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Grußwort des Ministers für Bauen und Verkehr 

 Liebe Leserin, Lieber Leser, 
 
gerne habe ich die Schirmherrschaft für das LBS-Kinderbarometer 2005/2006 
übernommen. Ich begrüße es, dass sich die LBS nicht nur um die heutige Gene-
ration von Immobilienkäufern, sondern auch um Kinder und Jugendliche küm-
mert. Gerade im heutigen Zeitalter des demografischen Wandels stehen meist 
die älteren Menschen und ihre Wohnbedürfnisse im Vordergrund. Dabei ist dies 
eine Verengung des Themas: Die alternde Gesellschaft ist eben nicht mit eine 
Herausforderung für die Alten, sondern gerade auch für Jungen. Wir alle sind 
aufgefordert, unsere Städte, das Wohnumfeld und die Wohnungen so familien- 
und kinderfreundlich zu gestalten, dass es jungen Familien leichter gemacht 
wird, sich für Kinder zu entscheiden. 
 
Die soziale Wohnraumförderung hat in den letzten Jahrzehnten wesentlich dazu 
beigetragen, breiten Bevölkerungsschichten und insbesondere jungen Familien 
mit Kindern eine angemessene Wohnung zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung 
stellen zu können. Dies ist Grundvoraussetzung für gute Lebensbedingungen von 
Kindern und Jugendlichen. Hierbei wurden insbesondere in den letzten 20 Jahren 
die städtebaulichen und sozialen Qualitätsstandards deutlich verbessert. Auch die 
1998 eingeführte Barrierefreiheit in der sozialen Wohnraumförderung ist ein 
Komfortstandard für Jedermann, der den Eltern mit den Kinderwagen hilft und 
auch die Kleinkinder bei ihren ersten Gehversuchen unterstützt. 
 
Ich freue mich insbesondere, dass wir seit Beginn dieses Jahres die Eigentums-
förderung deutlich verbessert und auch einen Stadtbonus eingeführt haben. Da-
mit wir es auch für junge Familien mit Kindern möglich, in den Städten zu blei-
ben und den Wunsch von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen. So gelingt 
es, Abwanderung in die für die heranwachsende Generation eher ungeliebten 
Vorstädte zu verhindern. 

 Oliver Wittke 
Minister für Bauen und Verkehr  
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden der LBS 
Westdeutsche Landesbausparkasse 

 Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wenn wir über Wohnen sprechen, so steht dabei fast immer der Blickwinkel der 
Erwachsenenwelt im Focus. Wie aber sind die Bedürfnisse unserer kleinen Mit-
bürger? Fühlen sich die Kinder in ländlichen Regionen eigentlich wohler als in der 
Großstadt? Und wie erleben sie die Infrastruktur unserer Städte? Sind sie mit 
Spielplätzen, Schulen und der Verkehrs-Situation in Ihrem Stadtteil zufrieden? 
 
Dies und vieles mehr wollten wir wissen und haben daher das LBS-
Kinderbarometer in 2005 ausschließlich auf das Thema „Wohnen in NRW“ focus-
siert. Die Ergebnisse daraus liegen nun vor Ihnen. Einige werden sie nicht über-
raschen, andere werden, so hoffen wir, Anstöße für eine kinder- und familien-
freundlichere Stadtentwicklung geben.  
 
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Vertretern der Kommunen, die die 
Durchführung des lokalen LBS-Kinderbarometers erst möglich gemacht haben. 
Gerade die Einzelergebnisse aus den Städten und Gemeinden können dazu die-
nen, den Dialog zwischen den Verantwortlichen aus den Bereichen Jugend und 
Soziales sowie aus den Baudezernaten und Stadtplanungsämtern zu fördern. Ich 
würde mich freuen, wenn die Inhalte auch Anregungen für die lokalen „Bündnisse 
für Familien“ geben könnten. 
 
Kinder und Familien sind unsere Zukunft. Daher liegt es nahe, für die Interessen 
dieser Zielgruppe einzutreten. Mit der Gründung der LBS-Initiative Junge Familie, 
die wir bereits 1992 ins Leben gerufen haben, und ihrer Aktivitäten möchten wir 
zu einer menschlicheren, kinderfreundlichen Gesellschaft beitragen. Als 
Bausparkasse liegt uns dabei das Thema „Wohnen“ besonders am Herzen. Ich 
freue mich daher, dass diese Ausgabe des seit 1998 jährlich durchgeführten LBS-
Kinderbarometers zu Stimmungen, Meinungen und Trends der Neun- bis Vier-
zehnjährigen gerade diesen Aspekt so ausführlich beleuchtet hat. 
 
Ihr 

 Dr. Christian Badde 
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1. Hintergrund des LBS-Kinderbarometers 
„Wohnen in NRW“ 

In Anlehnung an die sogenannten „Politbarometer“ der Erwachsenenwelt, entwi-
ckelte die „LBS-Initiative Junge Familie“ 1997 die Idee, ein „Kinderbarometer“ zu 
installieren, das durch Befragungen von Kindern deren Einstellungen, Wünsche 
und Meinungen zu unterschiedlichen Themenfeldern ermitteln soll. Als Zielgrup-
pen des „Kinderbarometers“ gelten die Kinder selbst, Eltern und Schulen sowie 
kinderpolitisch interessierte Erwachsene. 
 
Ziel des „Kinderbarometers“ war und ist es nicht, die Grundlagenforschung um 
eine weitere Studie zu bereichern, sondern Kindern eine Stimme zu verschaffen, 
um in der Öffentlichkeit die Interessen der Kinder zu vertreten. Es gilt dabei, die 
kindliche Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen. Das „Kinderbarometer“ ist 
eine Plattform, mit der die Kinder selbst zu Wort kommen und ihre subjektiven 
Empfindungen, Gedanken und Wünsche zum Ausdruck bringen können. 
 
Im Erhebungsjahr 2005 wurde das LBS-Kinderbarometer erstmals als Sonder-
ausgabe durchgeführt, die sich ausschließlich mit dem Thema „Wohnen“ beschäf-
tigte. Anders als in der Ausgangsform des Kinderbarometers wurde keine reprä-
sentative Auswahl von Kindern aus ganz NRW befragt, sondern es wurden Kinder 
in zehn gezielt ausgewählten Stadtteilen zu ihrer Wohnung, ihrem Stadtteil und 
ihrer Gesamtkommune befragt. Zusätzlich zu den subjektiven Urteilen der Kin-
der, die immer im Zentrum des LBS-Kinderbarometers stehen, wurde es durch 
diese Untersuchungsanlage möglich, auch die objektiven Wohnbedingungen und 
Angebotsstrukturen in Beziehung zu den Urteilen der Kinder zu setzen. 
 
Als zu untersuchende Gruppe wurde eine Kernstichprobe von Kindern der Alters-
gruppe 9-14 Jahre festgelegt, um wichtige Umbruchphasen (Schulwechsel, Pu-
bertätsbeginn), aber auch ruhigere Phasen der kindlichen Entwicklung berück-
sichtigen zu können.  
 
Ohne Unterstützung externer Fachleute und Kontaktpartner kann eine Untersu-
chung solchen Umfangs nur schwer gelingen. Vor diesem Hintergrund gebührt 
besonderer Dank den Ansprechpartnern in den zehn Kommunen, die mit vielen 
guten Ideen, Interpretationshilfen und viel Engagement das Gelingen dieser Stu-
die erst möglich gemacht haben. Besonderer Dank gebührt weiterhin dem Minis-
terium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes NRW und 
dem Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes NRW, die das Projekt LBS-
Kinderbarometer „Wohnen in NRW“ unterstützen. Ines Katzer und Tobias Gollan, 
die während des Projektes in unserem Institut ihr Praktikum abgeleistet haben, 
sei für die unermüdliche Unterstützung gedankt. Nicht zuletzt bedankt sich Pro-
Kids und die LBS-Initiative Junge Familie bei knapp 2.300 Kindern in den zehn 
Kommunen, die durch ihr engagiertes Mitwirken das Projekt ganz entscheidend 
geprägt haben. 
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2. Zusammenfassung 
Die in diesem Jahr befragte Stichprobe von rund 2.300 Kindern in zehn gezielt 
ausgewählten Stadtteilen kann zwar nicht als repräsentativ für NRW bezeichnet 
werden, hinsichtlich vieler Kriterien aber stimmt die Zusammensetzung der 
Stichprobe mit der Verteilung in NRW überein. Die Stadtteile stellen einen guten 
Querschnitt durch die Wohnbedingungen von Kindern in NRW dar. 
 
Nur wenige der befragten Kinder sind Einzelkinder. Besonders hohe Geschwister-
zahlen finden sich sowohl in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund als auch in Stadtteilen, in denen besonders 
familienfreundliche Bedingungen geschaffen werden. Familien- bzw. 
Kinderfreundlichkeit schlägt sich also in der Anzahl der Kinder nieder. 
 
Zwei Drittel der befragten Kinder leben in einem Ein- oder Zweifamilienhaus, vier 
Fünftel haben ein eigenes Zimmer, was das Wohlbefinden der Kinder in der Woh-
nung steigert. Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder allein Erziehender sowie 
Kinder Arbeitsloser leben durchschnittlich unter schlechteren Wohnbedingungen. 
Kinder mit Geschwistern müssen vor allem in sehr kleinen Hochhauswohnungen 
häufig auf ein eigenes Zimmer verzichten. Ebenfalls vier Fünftel Familien haben 
einen eigenen Garten, in dem die Kinder auch spielen dürfen. Ist kein Garten 
vorhanden, dann können die meisten Kinder in Gärten anderer Personen spielen. 
4% allerdings haben keine Möglichkeiten, in Gärten zu spielen, was das Wohlbe-
finden der Kinder deutlich negativ beeinflusst. Wenn es in der Wohnung keine 
Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder oder die Eltern, beispielsweise durch klar 
abgegrenzte Kinderzimmer oder Elternschlafzimmer, gibt, ist das Wohlbefinden 
der Kinder beeinträchtigt.  
 
Das Wohnzimmer und die Küche sind üblicherweise das Zentrum des Familienle-
bens, das eigene Zimmer ist ein Rückzugsort mit Privatsphäre. In 
Geschwisterzimmern halten sich die Kinder nur manchmal auf, das 
Elternschlafzimmer ist – vor allem für die älteren Kinder – weitgehend tabu. Mit 
zunehmendem Alter ziehen sich die Kinder stärker in ihr eigenes Zimmer zurück. 
 
Sowohl das allgemeine Wohlbefinden der Kinder, als auch das Wohlbefinden in 
der Wohnung, im Stadtteil und in der Gesamtkommune sind gut. Am höchsten ist 
das Wohlbefinden in der eigenen Wohnung, die somit zumeist einen positiv be-
setzten Anker im Stadtteil und der Gesamtkommune darstellt. Alle Wohlbefinden 
sinken mit dem Alter, besonders stark sinkt das Wohlbefinden im Stadtteil. Die 
wohnbezogenen Wohlbefinden hängen deutlich von den jeweiligen Bedingungen 
ab. Die Kinder sind in der Lage, das Wohlbefinden in der Wohnung, im Stadtteil 
und in der Gesamtkommune zu differenzieren. Ein Fünftel des allgemeinen Wohl-
befindens der Kinder lässt sich durch die unterschiedlichen Aspekte des wohnbe-
zogenen Wohlbefindens erklären. 
 
Mehr als jedes siebte Kind empfindet die Wohnung als zu klein, sogar jedes dritte 
Kind findet das Kinderzimmer zu klein. Kleine Kinderzimmer werden von den 
Kindern auch seltener genutzt. Einem knappen Drittel der Kinder fehlen Rückzug-
sorte in der Wohnung, bei zwei Dritteln der Kinder, vor allem im jüngeren Alter, 
wird die Privatsphäre häufig nicht geachtet. Das ist vor allem deshalb wichtig, 
weil Rückzugsmöglichkeiten, genug Platz und eine schöne Aussicht aus dem Kin-
derzimmer das Wohlbefinden der Kinder in ihrer Wohnung steigern. 
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Viel Mitbestimmung der Kinder besteht üblicherweise in den Fragen, welche 
Freunde die Kinder mit nach Hause bringen und wie das Kinderzimmer möbliert 
ist. Nur wenig zu sagen haben die Kinder dagegen in der Frage, wann sie ihr 
Zimmer aufräumen müssen und welche Dinge sie im Wohnzimmer liegen lassen 
dürfen. 
 
Der Lieblingsort in der Wohnung ist für die meisten Kinder das eigene Zimmer, 
nur das Wohnzimmer wird gelegentlich alternativ genannt. Diese Orte sind vor 
allem deswegen Lieblingsorte, weil sie einen Rückzugsort darstellen, an dem die 
Kinder ungestört sind (dies nennen Mädchen häufiger) oder weil sich an diesen 
Orten für die Kinder attraktive Dinge wie Fernseher, Computer oder Spielsachen 
befinden (stärker von Jungen genannt). 
 
Ein Drittel der Kinder kann im Stadtteil nicht leicht ohne vorhergehende Verabre-
dung andere Kinder treffen. Solche informellen Treffen sind dort am leichtesten, 
wo viele Kinder auf engem Raum zusammenwohnen und viele Aktivitäten drau-
ßen sind. Selten sind von Erwachsenen unbeobachtete Treffpunkte für Kinder im 
Stadtteil. Wenn der Stadtteil als schmutzig oder stinkend erlebt wird, senkt dies 
das Wohlbefinden der Kinder. Ein Drittel der Kinder hat im Stadtteil häufiger ein 
Unsicherheitsgefühlt. Besonders in größeren Städten fühlen sich viele Kinder 
nicht sicher. Weit verbreitet ist in allen Stadtteilen die Angst vor älteren Jugend-
lichen. Jedes zehnte Kind hat ständig Angst vor Jugendlichen im Stadtteil. Die 
subjektive Sicherheit im Stadtteil ist ein entscheidender Faktor für das Wohlbe-
finden im Stadtteil. 
 
Die Hälfte der Kinder findet, dass es im Stadtteil zu wenig Spielplätze gibt. Eben-
falls die Hälfte der Kinder hätte gerne mehr oder besser zu ihren Interessen pas-
sende Geschäfte. Nur zwei Fünftel sind mit dem Angebot an Grünflächen zufrie-
den, nur ein Drittel findet im Stadtteil interessante Treffpunkte vor. Wenn die 
Kommune auf diesen Gebieten aktiv ist, fallen die Urteile der Kinder merklich 
besser aus. Vor allem, wenn es nur wenige Sportangebote gibt, sind diese häufig 
stark auf die Interessen von Jungen zugeschnitten. Auch das Angebot im Frei-
zeitbereich ist für das Wohlbefinden der Kinder im Stadtteil wichtig. 
 
Konflikte mit Erwachsenen sind normalerweise selten, allerdings steigert eine 
hohe Wohndichte die Konflikthäufigkeit. In Stadtteilen mit starkem 
Migrationshintergrund gibt es häufiger Freundschaften über verschiedene 
Nationalitäten hinweg. Die Kinder in diesen Stadtteilen reagieren ebenfalls 
sensibler auf Diskriminierungen. 
 
Die ästhetische Bewertung des Stadtteils – vor allem die Außengestaltung der 
Häuser – beeinflusst das Wohlbefinden der Kinder im Stadtteil. Die Kinder schät-
zen dabei ein farbige Gestaltung von Häusern und lehnen ein einheitliches Grau 
ab. Hochhäuser werden explizit nicht aufgrund der Bauhöhe negativ bewertet, 
sondern aufgrund anderer Gestaltungsmerkmale wie Farbe oder Fassadengestal-
tung. 
 
Die meisten Kinder beurteilen die Anbindung ihres Stadtteils an den öffentlichen 
Verkehr als gut. Allerdings gibt  es kaum Zusammenhänge mit der tatsächlichen 
Qualität der Anbindung, es reicht offenbar für eine positive Bewertung, dass ü-
berhaupt Busse im Stadtteil verkehren. Dies kann dadurch erklärt werden, dass 
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öffentlich Verkehrsmittel bei den Alltagswegen der meisten Kinder nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. 
 
Die Lieblingsplätze im Stadtteil sind meistens Spielplätze und das eigene Zuhau-
se, aber auch Parks, Freibäder sowie Sport- und Bolzplätze werden häufiger ge-
nannt. Lieblingsorte im Stadtteil sind vor allem die Orte, an denen die Kinder 
spielen oder Sport treiben sowie Freunde treffen können. Das eigene Zuhause ist 
auch als Ort wichtig, der Geborgenheit bietet. 
 
Unsicherheitsorte im Stadtteil gibt es für gut die Hälfte der Kinder. An erster 
Stelle stehen dabei bestimmte Straßen, Waldgebiete, Parks und Schulumfelder 
sowie generell „im Dunkeln“. Mädchen haben deutlich häufiger Unsicherheitsorte 
als Jungen. Die Hauptauslöser der Unsicherheit an den genannten Orten sind äl-
tere Jugendliche, Angst vor Gewalt und gefährlicher Straßenverkehr. Während 
Mädchen aus allen anderen Gründen häufiger an einem Ort unsicher sind, haben 
Jungen deutlich häufiger als Mädchen Angst davor, Opfer körperlicher Gewalt zu 
werden. 
 
Orte, die den Kindern von ihren Eltern im Stadtteil verboten worden sind, gibt es 
nur wenige. Eher sprechen die Eltern generell das Gebot aus, nicht im Dunkeln 
oder nicht alleine im Stadtteil unterwegs zu sein. Wenn es verbotene Orte gibt, 
sind diese häufig Waldgebiete oder an Wasserläufen und Teichen. Mädchen wird 
deutlich häufiger als Jungen verboten, sich an bestimmten Stellen oder zu be-
stimmten Zeiten im Stadtteil aufzuhalten. 
 
Die Hauptänderungswünsche der Kinder an dem Stadtteil, in dem sie leben, be-
ziehen sich auf die Spielplätze, die Geschäfte und die Sauberkeit. Jungen wün-
schen sich zudem mehr Sportangebote im Stadtteil. 
 
Von den Freizeitangeboten der Kommunen erreichen Schwimmbäder, Kinos und 
Geschäfte die meisten Kinder. Nur wenige Kinder werden durch Angebote wie 
Landjugend, Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr oder Kinder- und Jugendparla-
mente angesprochen. Je nach Stadtteil können die Reichweiten des gleichen An-
gebotes aber beträchtlich variieren. Kinder mit Migrationshintergrund werden 
durch kostenpflichtige oder konfessionell gebundene Angebote schlechter er-
reicht. 
 
Bei den beliebtesten Angeboten stehen zum Teil Angebote ganz oben auf der Lis-
te, die in der Reichweite weit niedrigere Werte erreichten. So sind Musikschule, 
Reiterhof und Tanzangebote deutlich beliebter, als nach der Reichweite zu erwar-
ten gewesen wäre. Schwimmbäder und Sportangebote aber haben sowohl eine 
große Reichweite als auch Beliebtheit. Vereinsangebote sind bei Kindern mit 
Migrationshintergrund deutlich unbeliebter, vor allem Kinder aus Kasachstan 
meiden häufig die strengeren Reglementierungen eines Vereins und ziehen in-
formellere Angebote wie Spielplätze vor. 
 
In der Alltagsnutzung stehen Spielplätze, Bolzplätze und Geschäfte ganz oben 
auf der Liste, also in erster Linie Angebote, die die Kinder ohne großen Aufwand 
im Stadtteil erreichen können. Nachmittags geöffnete Schulhöfe sind in diesem 
Zusammenhang ein wichtiges Element in der nachmittäglichen Freizeitgestaltung 
der Kinder, obwohl kaum ein Kind sie als beliebte Orte genannt hat. Kinder in 
Kommunen mit einem sehr ausgedünnten Angebote im Freizeitbereich weichen 
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nicht auf die vorhandenen Angebote aus, sondern nutzen im Durchschnitt weni-
ger Angebote als Kinder aus gut ausgestatteten Kommunen. 
 
Mehr als zwei Drittel der im Alltag genutzten Angebote werden von den Kindern 
zu Fuß oder mit dem Rad erreicht. Ein Fünftel aller Wege zu Freizeitaktivitäten 
wird mit dem PKW zurückgelegt. Jungen nutzen häufiger das Fahrrad, Mädchen 
werden häufiger mit dem PKW gebracht. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
steigt mit dem Alter der Kinder. 
 
Gerne häufiger nutzen würden die Kinder Kino, eine Eishalle oder einen Zoo. 
Meistens ist der Grund für eine Nichtnutzung, dass die Angebote in der Kommune 
nicht vorhanden sind. Allerdings spielt auch eine Rolle, dass die Angebote unbe-
kannt, zu weit entfernt oder zu teuer sind sowie dass es den Kindern an Zeit, 
Erlaubnis der Eltern oder Fähigkeiten mangelt, das Angebot zu nutzen. 
 
Die meisten Kinder möchten an den Entscheidungen der Kommune beteiligt wer-
den. Nur wenige kennen allerdings Beteiligungsmöglichkeiten oder Ansprechpart-
ner in der Kommune. Aktionsgebundene, zeitlich begrenzte Beteiligungsformen 
sind deutlich beliebter als institutionalisierte Formen wie Kinder- und Jugendpar-
lamente. Nur eine Minderheit der Kinder fühlt sich mit seine Meinung in der 
Kommune ernst genommen, der Anteil steigt allerdings an, wenn es Beteili-
gungsprojekte gibt. 
 
Eine hohe Dichte im Stadtteil lebender Kinder steigert das Wohlbefinden der Kin-
der. Eine große Angebotsvielfalt im Stadtteil steigert das Wohlbefinden der Kin-
der im Stadtteil. Die Qualität der Spielplätze beeinflusst das Wohlbefinden der 
Kinder, Spielplätze mit hoher sozialer Kontrolle allerdings sind bei Kindern eher 
unbeliebt. Erwachsenenkriterien für Kinder- und Familienfreundlichkeit stimmen 
nur teilweise mit der Einschätzung der Kinder überein, ein wichtiges Argument, 
die in dieser Studie dargestellte Kindersicht bei der Bewertung von Stadtteilen 
stärker zu berücksichtigen. 
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3. Die Stichprobe 
Erstmals wurde keine Repräsentativstichprobe für 
Nordrhein-Westfalen befragt, sondern aufgrund 
des ausschließlichen Schwerpunktthemas „Woh-
nen“ eine andere Zugehensweise gewählt als in 
den Jahren 1997-2004. Um die tatsächlichen 
Wohnverhältnisse der befragten Kinder besser er-
fassen und kontrollieren zu können, wurde in ei-
nem Bewerbungsverfahren, das Ende 2004 mit der 
Ausschreibung an alle Nordrhein-Westfälischen 
Kommunen begann, eine Auswahl von 10 sehr un-
terschiedlichen Stadt- bzw. Ortsteilen1 getroffen. 
In den Stadtteilen sollte jeweils eine repräsentati-
ve Auswahl von Kindern befragt werden. Die Aus-
wahl der untersuchten Stadtteile stellte dabei eine 
möglichst breite baulich-strukturelle sowie sozial-
räumliche Unterschiedlichkeit sicher. Es wurden im 
ersten Jahrgang des „LBS-Kinderbarometers Woh-
nen in NRW“ Stadtteile folgender Kommunen un-
tersucht: Bad Driburg, Coesfeld, Herne, Herten, 
Ibbenbüren, Kreuztal, Leopoldshöhe, Nordkirchen, 
Ostbevern und Pulheim. Teilweise waren die aus-
gewählten Stadtteile kleinräumig abgegrenzt und 
bezogen auf die bauliche und soziale Struktur äu-
ßerst homogen, teilweise eher heterogen und 
großflächiger. Es wurden sowohl Stadtteile mit 
stark wachsender Bevölkerung als auch Stadtteile 
mit schrumpfender Bevölkerung analysiert. Eine 
Kurzcharakterisierung der ausgewählten Stadtteile 
findet sich in Kapitel 4. 
 
Nach einer Stadtteilbegehung im Frühjahr 2005, 
bei der zum einen der enge Kontakt zu Fachleuten 
aus der Kommunalverwaltung aber auch, wenn 
möglich, zu Kindern und Jugendlichen aus dem 
Stadtteil gesucht wurde, wurden die Befragungen 
in den Stadtteilen zwischen den Oster- und Som-
merferien 2005 durchgeführt. Der Schwerpunkt 
der Befragung lag zwischen Mitte Mai und Mitte 
Juni (s. Abb. 3.1). 
 

                                       
1 Im Folgenden wird bezogen auf die Stadt- und 
Ortsteile jeweils nur von „Stadtteilen“ die Rede sein, 
um die Lesbarkeit des Berichtes sicherzustellen. 

2005 wurden erstmals 
Kinder in zehn ausgewähl-
ten Stadtteilen befragt. 

Die Stadtteile wurden so 
ausgewählt, dass sie eine 
große Bandbreite unter-
schiedlicher Wohnbedin-
gungen abdecken. 

Nach einer Stadtteilbege-
hung fand die Befragung 
der Kinder im Mai und Juni 
2005 statt. 
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Abb. 3.1: Zeitliche Verteilung der Befragungen. 
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Insgesamt haben sich in allen zehn Stadtteilen 
zusammen 2.284 Kinder beteiligt, die Zahl der be-
fragten Kinder in den einzelnen (unterschiedlich 
großen) Stadtteilen lag zwischen 92 Kindern im 
kleinsten analysierten Stadtteil und 397 Kindern 
im größten. In den Stadtteilen beteiligten sich zwi-
schen 37% und 85% der dort lebenden Kinder der 
entsprechenden Altersgruppe (im Kern 9-14 Jahre, 
Jahrgangsstufen 4-7). Die mittlere Rücklaufquote 
lag mit 51% für eine solche Art von Befragung 
sehr hoch und zeigt das große Engagement der 
vor Ort beteiligten kommunalen Partner und nicht 
zuletzt der Kinder und ihrer Eltern. 
 
52% der befragten Kinder waren Mädchen, 48% 
Jungen. Damit ist das Geschlechterverhältnis aus-
gewogen. 
 
Die Abbildung 3.2 zeigt die Altersstruktur der in 
diesem Kinderbarometer befragten Kinder. Die 
meisten der befragten Kinder sind 9-14 Jahre alt, 
aber es gibt rund 6% die jünger oder älter sind. 
Damit ist die Stichprobe etwas weniger scharf be-
grenzt als in den landesweiten Befragungen, in 
denen jeweils 99% der Kinder im Altersbereich 9-
14 Jahre lagen. 
 

In den zehn Kommunen 
beteiligten sich 2.284 Kin-
der an der Befragung. 

Die Rücklaufquoten lagen 
in den Stadtteilen zwi-
schen 37% und 85%. 

94% der befragten Kinder 
waren zwischen 9 und 14 
Jahren alt. 
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Abb. 3.2:  Altersstruktur der befragten Kinder in 
den zehn Stadtteilen. 

 
Die Abbildung 3.3 zeigt die Verteilung der Kinder 
auf die Jahrgangsstufen der Schule. Die Jahr-
gangsstufen in der Stichprobe sind nicht gleichver-
teilt und es finden sich viele Kinder außerhalb des 
Kernbereichs der 4.-7. Jahrgangsstufen, vor allem 
in der Klassenstufe 3. Dies liegt daran, dass be-
dingt durch die postalische Befragung in manchen 
Stadtteilen die Jahrgangsstufengrenzen nicht so 
klar gesetzt werden konnten, wie in Befragungen 
über Schulen. In manchen Stadtteilen, in denen 
über Schulen befragt wurde, wurde zudem auch 
die dritten Klassen in die Befragung mit eingebun-
den. 
 
Abb. 3.3:  Jahrgangsstufen in der Stichprobe. 

 
 

Es nahmen etwas mehr 
jüngere als ältere Kinder 
an der Befragung teil. 
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Die Verteilung der befragten Kinder auf die weiter-
führenden Schulformen entspricht zum Teil nicht 
der landesweiten Verteilung der Schüler (s. Tab. 
3.1). Vor allem HauptschülerInnen wurden ver-
mehrt befragt, dafür entsprechend weniger Ge-
samtschülerInnen. Dies ergibt sich zum Teil auch 
daraus, dass in einigen der untersuchten Kommu-
nen keine Gesamtschulen vorhanden sind. 
 
Tab. 3.1:  Verteilung der SchülerInnen auf die 

Schulformen 
 Stichprobe Verteilung in 

NRW 
Hauptschule 31% 25% 
Realschule 27% 28% 
Gymnasium 34% 32% 
Gesamtschule 8% 15% 
andere Schul-
form 

1% k. A. 
 
3.1 Migrationshintergrund 
Für diese Befragung wurde der Migrationshin-
tergrund der Kinder nicht anhand der Nationalität 
der Kinder erfasst, sondern als erweiterter Migra-
tionshintergrund über die Geburtsländer der Kin-
der selbst sowie ihrer Eltern. Das hat den Vorteil, 
dass auf diese Weise der Migrationshintergrund 
beispielsweise von Russlanddeutschen sowie Kin-
dern, die die deutsche Staatsangehörigkeit ange-
nommen haben, sichtbar bleibt. In diesem Sinne 
wird für diese Studie als Migrationshintergrund 
gezählt, wenn entweder die Kinder selbst im Aus-
land geboren wurden (das ist ein Migrationshin-
tergrund in erster Generation bzw. in der Kinder-
generation) oder wenn mindestens ein Elternteil 
im Ausland geboren wurde (das ist dann ein 
Migrationshintergrund in zweiter Generation bzw. 
in der Elterngeneration). 
 
31% der befragten Kinder haben einen Migrati-
onshintergrund. Damit ist die durchschnittliche 
Quote aller analysierten Stadtteile in der Größen-
ordnung wie die Quote in der letzten landesweiten 
Befragung 2004 (29%). Allerdings schwanken die 
Anteile von Kindern mit Migrationshintergrund 
sehr stark zwischen den Stadtteilen. Die Variati-
onsbreite reicht von nur 6% in einem dörflichen 
Stadtteil bis zu 81% in einer Hochhaussiedlung. 
 
Zwei Drittel der Kinder aus Migrantenfamilien (d.h. 
23% der Gesamtstichprobe) haben einen Migrati-
onshintergrund in der Elterngeneration und wur-

31% der befragten Kinder 
hatten einen Migrations-
hintergrund, in den Stadt-
teilen lag der Migrations-
hintergrund zwischen 6% 
und 81%. 
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den selbst bereits in Deutschland geboren. Ein 
Drittel (d.h. 9 % der Gesamtstichprobe) sind Ein-
wanderer der ersten Generation, d.h. die Kinder 
selbst sind noch im Ausland geboren. Dieser Wert 
ist leicht höher als in der landesweiten Vergleichs-
studie, das wird durch einige Stadtteile erklärt, in 
denen viele in den letzten Jahren eingewanderte 
Russlanddeutsche leben. 11% der Kinder haben 
ein in Deutschland und ein im Ausland geborenes 
Elternteil. 
 
Die Tabelle 3.2 zeigt die Hauptherkunftsländer der 
befragten Kinder und ihrer Eltern. In den unter-
suchten Stadtteilen leben im Vergleich mit der 
landesweiten Erhebung etwas weniger türkisch-
stämmige Familien, dafür vor allem mehr Familien 
aus Kasachstan. Diese leichte Abweichung rührt 
vor allem daher, dass nur eine der untersuchten 
Kommunen im Ruhrgebiet liegt. russische und ka-
sachische Familien sind auch häufiger Einwanderer 
in der Kindergeneration. 
 
Tab. 3.2:  Herkunftsländer der Kinder und Eltern. 

 Kind Vater Mutter 
Deutschland 92% 74% 75% 
Türkei 1% 7% 7% 
Russland 3% 5% 5% 
Kasachstan 2% 3% 3% 
Polen <1% 2% 2% 
Italien <1% 1% 1% 
Sonstige 1% 8% 7% 

 
3.2 Geschwisterzahl 
Nur 8% der befragten Kinder sind Einzelkinder, 
43% haben ein Geschwister, 27% haben zwei Ge-
schwister, 12% drei Geschwister und 10% haben 
mehr als drei Geschwister. Im Vergleich zu Ge-
samt-NRW ist die Zahl der Kinder mit zwei Ge-
schwistern leicht erhöht, dafür gibt es weniger 
Einzelkinder. Die Anzahl der Geschwister ist je 
nach Einwohnerstruktur in den einzelnen Stadttei-
len sehr unterschiedlich. Besonders viele Ge-
schwister haben einerseits die Kinder, die in der 
Hochhaussiedlung mit sehr hohem Anteil von Kin-
dern mit Migrationshintergrund leben (Durch-
schnittlich 2,2 Geschwister). Andererseits finden 
sich aber auch viele Geschwister in einem sehr 
jungen Neubaugebiet (2,0 Geschwister) sowie in 
einer Gemeinde mit sehr guter Ausstattung (u.a. 
viele Spielplätze und Sportangebote) für junge 
Familien (1,9 Geschwister). Die geringste Ge-
schwisterzahl haben die Kinder in einer Kleinstadt 

Nur 8% der befragten Kin-
der sind Einzelkinder. 

Besonders viele Geschwis-
ter haben die Kinder ent-
weder in Stadtteilen mit 
starkem Migrationshin-
tergrund oder in besonders 
auf junge Familien ausge-
richteten Kommunen. 
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(1,2 Geschwister). Sehr unterschiedliche Einwoh-
nerstrukturen (Familien mit Migrationshintergrund 
einerseits und gut situierte junge Familien ande-
rerseits) können also haben also bezogen auf die 
Kinderzahl den gleichen Effekt, bzw. anders for-
muliert, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, 
ist auch bei Familien ohne Migrationshintergrund 
eine höhere Geburtenrate zu verzeichnen. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund leben mit 2,0 
Geschwistern in etwas größeren Familien als Kin-
der ohne Migrationshintergrund (1,6 Geschwister). 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um 
Einwanderer erster oder zweiter Generation han-
delt. Deutsch-ausländische Elternpaare haben al-
lerdings nicht mehr Kinder als rein deutsche El-
ternpaare. 
 
3.3 Trennung der Eltern 
Nur 17% der Eltern der befragten Kinder leben in 
Trennung. Dies ist ein deutlich niedrigerer Wert als 
die zuletzt in den landesweiten Befragungen er-
reichten Quoten von 20% der Kinder. Ob sich hier 
ein Trend der letzten drei Jahre in NRW (Reduktion 
der Trennungsquote von 22% auf 20%) fortsetzt 
oder ob die Auswahl der untersuchten Stadtteile 
zu dieser niedrigeren Trennungsquote führt, kann 
auf der Grundlage der vorliegenden Daten nicht 
entschieden werden. 
 
Die Trennungsquoten sind zwischen den unter-
suchten Stadtteilen deutlich unterschiedlich. Die 
höchste Quote findet sich mit 23% in einer Klein-
stadt mit sehr gemischter Einwohnerstruktur. Die 
niedrigsten Quoten finden sich in den ländlich 
strukturierten Wohngebieten mit hohem Einfamili-
enhausanteil. Zwei gegenläufige Effekte zeichnen 
hierfür verantwortlich: Zum einen wohnen allein 
Erziehende seltener in Einfamilienhäusern (s. Kap. 
5), daher sind in Wohngebieten mit einem hohen 
Einfamilienhausanteil weniger getrennt lebende 
Eltern zu finden. Daraus resultiert ein umso höhe-
rer Anteil getrennt lebender Eltern, je größer der 
Anteil kleinerer Wohnungen ist. Zum anderen aber 
trennen sich Elternpaare mit Migrationshin-
tergrund seltener als Paare ohne Migrationshin-
tergrund (s.u.). Auch diese Eltern mit Migrations-
hintergrund leben häufiger in kleinen Wohnungen 
als in Einfamilienhäusern. Daher findet sich in der 

17% der befragten Kinder 
haben getrennt lebende 
Eltern. 
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Gesamtgruppe der höchste Trennungsanteil in ei-
ner Stadt mit einem mittleren Anteil an Familien 
mit Migrationshintergrund aber einem relativ ho-
hen Anteil von Mehrfamilienhäusern. Betrachtet 
man ausschließlich die Eltern ohne Migrationshin-
tergrund, so findet sich der höchste Anteil von ge-
trennt lebenden Eltern in der untersuchten Hoch-
haussiedlung. 
 
Wie bereits angedeutet, finden sich deutlich unter-
schiedliche Trennungsquoten nach Migrationshin-
tergrund der Kinder differenziert (s. Abb. 3.4). 
Während Elternpaare, bei denen beide Eltern im 
Ausland geboren wurden, weit niedrigere Tren-
nungsquoten aufweisen als Elternpaare, bei denen 
beide Eltern in Deutschland geboren wurden, ist 
die Trennungsquote bei deutsch-ausländischen 
Paaren besonders hoch. Dabei ist es unerheblich, 
ob beide Elternteile im gleichen Ausland geboren 
wurden. 
 
Abb. 3.4:  Trennungsquote nach Migrationshin-

tergrund. 

 
Auch nach Schulform differenziert ergeben sich 
deutliche Unterschiede in der Trennungshäufigkeit 
der Eltern: besonders hohe Trennungsquoten wei-
sen die Eltern von HauptschülerInnen auf, beson-
ders niedrig sind die Trennungsquoten bei Gymna-
siastInnen (s. Abb. 3.5). Dieser Effekt ist noch 
deutlicher, wenn nur die Kinder ohne Migrations-
hintergrund betrachtet werden. Ein Drittel (33%) 
aller HauptschülerInnen ohne Migrationshin-
tergrund hat getrennt lebende Eltern. 
 

Besonders hohe Tren-
nungsquoten finden sich 
bei deutsch-ausländischen 
Elternpaaren. 

Eltern von Hauptschüler-
Innen leben häufiger ge-
trennt. 
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Abb. 3.5:  Trennungsquote nach besuchter Schul-
form. 

26%

17%

12%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Hauptschule Realschule Gymnasium Gesamtschule

 
3.4 Verstorbene Eltern 
2% der befragten Kinder haben entweder den Va-
ter oder die Mutter verloren. Dieser Wert ent-
spricht etwa dem der letzten landesweiten Ver-
gleichsbefragung. Interessant ist allerdings, dass 
die Werte in den untersuchten Stadtteilen deutlich 
unterschiedlich sind. Von 0% in einer dörflichen 
Gemeinde gehen die Werte bis 7% in der unter-
suchten Hochhaussiedlung. In dieser Siedlung ist 
der Anteil der vom Tod eines Elternteils betroffe-
ner Kinder bei Kindern ohne Migrationshintergrund 
leicht, bei Kindern mit Migrationshintergrund aber 
deutlich erhöht. Möglicherweise finden sich unter 
diesen Kindern mit Migrationshintergrund beson-
ders viele Flüchtlingskinder aus Krisenregionen. 
 
3.5 Familienstruktur 
Vier Fünftel aller befragten Kinder leben bei ihren 
beiden leiblichen Eltern (s. Tab. 3.3). Diese Zahl 
ist höher als in der letzten Gesamterhebung NRW. 
Es gibt außerdem etwas mehr allein erziehende 
Mütter in der Stichprobe diesen Jahres aber weni-
ger Mütter, die in neuen Partnerschaften leben. 
Besonders interessant ist, dass sich Kinder mit 
und ohne Migrationshintergrund in der Stichprobe 
diesen Jahres nicht unterscheiden, das kann daran 
liegen kann, dass Stadtgebiete in NRW, in denen 
besonders viele Eltern in neuen Partnerschaften 
leben (Großstädte) nicht in der Stichprobe vor-
handen waren. 
 
 

Bei 2% der Kinder ist ein 
Elternteil verstorben, in 
einem Stadtteil ist der An-
teil deutlich erhöht. 

Vier von fünf Kindern leben 
bei beiden leiblichen El-
tern. 
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Tab. 3.3:  Herkunftsländer der Kinder und Eltern. 
 Gesamt Vergleich 

NRW 
ohne 
Mig.H. 

mit 
Mig.H. 

beide leibliche Eltern 81% 76% 81% 82% 
alleinerziehende Mutter 10% 7% 10% 10% 
alleinerziehender Vater 1% 1% 1% 1% 
leibliche Mutter und neuer Partner 5% 10% 6% 4% 
leiblicher Vater und neue Partnerin 1% 1% 1% 1% 
nur Großeltern <1% <1% <1% <1% 
nur Geschwister <1% <1% <1% 1% 
Pflegefamilie 1% 1% <1% 2% 
Kinderheim <1% <1% <1% <1% 

 
Nach den untersuchten Stadtteilen differenziert 
ergeben sich zum Teil deutlich unterschiedliche 
Familienstrukturen. Zwar ist die Familie, beste-
hend aus leiblichen Eltern, befragtem Kind und 
gegebenenfalls Geschwistern in allen untersuchten 
Stadtteilen der Normalfall, allerdings schwanken 
die Anteile dieser Familienform zwischen 92% in 
einer Landkommune und 71% in der Hochhaus-
siedlung. Allein erziehende Mütter stellen zwischen 
4% der Eltern (in eben jener Landkommune) und 
15% der Eltern in einer Kleinstadt mit stark ge-
mischter Einwohnerstruktur. Allein erziehende Vä-
ter finden sich in keiner Kommune in größerem 
Ausmaß. Leibliche Mütter, die in neuen Partner-
schaften leben, haben zwischen 2% der Kinder (in 
der bereits angesprochenen Landkommune) und 
8% in einem Neubaugebiet. 
3.6 Arbeitszeiten der Eltern 
Die Erwerbssituation der Eltern der befragten Kin-
der wurde in dieser Befragung analog zu den lan-
desweiten Befragungen nur in einer sehr groben 
Form erfasst, da die Erfahrung zeigt, dass Kinder 
im Alter von 9-14 Jahren nur sehr ungenau Aus-
kunft über die Arbeit ihrer Eltern geben können. 
Daher wurde ausschließlich erfragt, ob die Väter 
bzw. Mütter der Kinder Vollzeit oder Teilzeit er-
werbstätig sind bzw. ob sie Hausfrau/-mann, Ren-
terIn oder arbeitslos sind. 
 
Mehr als die Hälfte der Kinder (53%) hat zwei er-
werbstätige Eltern. Die häufigste Konstellation (s. 
Tab. 3.4) in der Stichprobe ist, dass ein Elternteil 
Vollzeit erwerbstätig ist (meistens der Vater) und 
ein Elternteil Teilzeit (meistens die Mutter). Die 
klassische Situation mit nur einem Ernährer der 
Familie findet sich bei ungefähr einem Drittel der 
befragten Kinder. Im Vergleich zu den letzten lan-
desweiten Zahlen zeigt die Stichprobe kaum Ab-
weichungen, es gibt lediglich leicht mehr klassi-

In einzelnen Siedlungen 
finden sich gehäuft Famili-
enstrukturen, in denen 
nicht beide leibliche Eltern 
zu finden sind. 

Mehr als die Hälfte der 
Kinder hat zwei erwerbstä-
tige Elternteile, zumeist in 
einer Vollzeit-Teilzeit-
Kombination. 
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sche Erwerbsstrukturen (Vollzeit & Hausfrau/-
mann) und dafür leicht weniger Familien, in denen 
beide Eltern Vollzeit arbeiten. 
 
Die Eltern von Kindern mit und ohne Migrations-
hintergrund unterscheiden sich deutlich. In Famili-
en mit Migrationshintergrund ist der Anteil der zu-
sätzlich Teilzeit erwerbstätigen Müttern deutlich 
geringer, wenn gleichzeitig  die Väter Vollzeit er-
werbstätig sind.  
 
Ein oder sogar zwei arbeitslose Eltern aber finden 
sich bei Kindern mit Migrationshintergrund viel 
häufiger als bei Kindern ohne Migrationshin-
tergrund. 7% der Kinder ohne Migrationshin-
tergrund haben mindestens einen erwerbslosen 
Elternteil. Bei Kindern mit Migrationshintergrund 
ist dieser Anteil mit 20% fast dreimal so groß. 
 
Tab. 3.4:  Arbeitszeiten der Eltern 

(Zweielternfamilie). 
 Gesamt Vergleich 

NRW 
ohne 
Mig.H. 

mit 
Mig.H. 

Vollzeit - Teilzeit 41% 39% 47% 25% 
Vollzeit - Hausfrau, -mann 30% 26% 30% 29% 
beide Vollzeit 10% 14% 9% 12% 
vollweit - arbeitslos 4% 5% 3% 8% 
beide Teilzeit 3% 4% 3% 4% 
Hausfrau, -mann - arbeitslos 2% 2% 1% 5% 
Teilzeit – arbeitslos 2% 2% 1% 3% 
beide arbeitslos 1% 1% 1% 3% 
Teilzeit - Hausfrau, -mann 1% 2% 1% 2% 
Hausfrau, -mann - RentnerIn 1% 1% <1% 2% 
beide Hausfrau, -mann 1% <1% <1% 1% 
Teilzeit - RentnerIn <1% <1% 1% <1% 
Vollzeit - RentnerIn <1% 1% <1% <1% 
arbeitslos - RentnerIn <1% <1% <1% 1% 
beide RentnerIn <1% <1% <1% <1% 

 
Tab. 3.5:  Arbeitszeiten der Eltern (allein Erzie-

hende). 
 Gesamt Vergleich 

NRW 
ohne 
Mig.H. 

mit 
Mig.H. 

Vollzeit 22% 36% 23% 21% 
Teilzeit 40% 36% 44% 30% 
Hausfrau, -mann 24% 15% 21% 31% 
arbeitslos 10% 11% 8% 16% 
RentnerIn 2% 1% 2% 0% 

 
Bei allein Erziehenden (s. Tab. 3.5) ist die Abwei-
chung von der letzten landesweiten Erhebung 
deutlicher: während in der landesweit repräsenta-
tiven Erhebung gleich viele allein Erziehende Voll-
zeit wie Teilzeit erwerbstätig waren, sind in der 
diesjährigen Stichprobe weit mehr Teilzeit Er-

In Familien mit Migrati-
onshintergrund ist häufi-
ger der Vater alleine er-
werbstätig. 

7% der Kinder haben min-
destens einen erwerbslo-
sen Elternteil. Bei Kindern 
mit Migrationshintergrund 
sind es 20%. 
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werbstätige als Vollzeit Erwerbstätige. Auch bei 
den allein Erziehenden mit Migrationshintergrund 
ist der Anteil nicht Erwerbstätiger deutlich höher 
als bei den allein Erziehenden, deren Kinder kei-
nen Migrationshintergrund haben. 
 
In den meisten untersuchten Stadtteilen liegt die 
Arbeitslosigkeit der Eltern im durchschnittlichen 
Bereich, allerdings fallen einige Stadtteile deutlich 
heraus: die Spanne reicht von 0% Betroffenheit in 
einer dörflichen Siedlung im Münsterland bis zu 
jeweils 24% Betroffenheit in der Hochhaussiedlung 
bzw. in der Siedlung, die in einer strukturschwa-
chen Region NRWs angesiedelt ist. Die beiden 
Stadtteile mit sehr hoher Arbeitslosigkeit sind zu-
dem Stadtteile mit einem sehr hohen Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund. Zwei weitere 
Ortsteile mit besonders niedriger Arbeitslosigkeit 
finden sich in anderen Regionen des Münsterlan-
des. 
3.7 Zur Repräsentativität der Stichprobe 
In diesem Jahr war es nicht wie in den Vorjahren 
beabsichtigt eine für NRW repräsentative Stich-
probe von Kindern im Alter zwischen 9 und 14 
Jahren zu befragen. Die Auswahl von zehn eng 
umgrenzten Stadtteilen in zehn verschiedenen 
Kommunen würde diesem Vorhaben auch eindeu-
tig entgegen stehen. Die Beschränkung der Stich-
probe auf zehn kleine Bereiche NRWs hat den 
Preis der Aufgabe der Repräsentativität, aber den 
Vorteil auch genauere Analysen der realen Bedin-
gungen vor Ort anzustellen. Viele dieser Vorort-
Analysen werden im Verlauf dieses Berichtes Ein-
sichten ergeben, die die bisherigen LBS-
Kinderbarometer nicht geben konnten. 
 
Trotzdem die Auswahl der Stichprobe nicht im ei-
gentlichen Sinne als repräsentativ für NRW zu be-
zeichnen ist, hat dieses Kapitel gezeigt, dass die 
Abweichungen in der Zusammensetzung der dies-
jährigen Stichprobe von der vorjährigen Repräsen-
tativstichprobe in den meisten Fällen nur gering 
sind. Dies ist ein Resultat der Auswahl der Stadt-
teile, die als möglichst breiter Querschnitt aller 
Stadtteile in NRW getroffen wurde. Mit der Wie-
derholung des LBS-Kinderbarometers NRW mit 
weiteren Stadtteilen in anderen Kommunen im 
Jahresverlauf 2006 wird die Annährung der in den 
analysierten Stadtteilen lebenden Kinder an die 
Gesamtgruppe der Kinder in NRW noch genauer 
werden. 

Die Verbreitung von Ar-
beitslosigkeit ist ein deut-
licher Indikator für die So-
zialstruktur des Stadtteils 
und liegt zwischen 0% und 
24%. 

Aufgrund der Beschrän-
kung auf zehn ausgewähl-
te Stadtteile ist die Befra-
gung im engeren Sinne 
nicht als repräsentativ für 
NRW zu bezeichnen. 

Die Zusammensetzung der 
Stichprobe weicht aber in 
den wichtigsten soziode-
mografischen Variablen 
nur wenig von einer reprä-
sentativen Verteilung ab. 
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4. Stadtteilkurzprofile 
Im folgenden Kapitel werden die zehn untersuch-
ten Stadtteile jeweils in einem Absatz kurz charak-
terisiert, damit es der Leserin bzw. dem Leser ver-
einfacht wird, sich ein Bild der Stadtteile zu ma-
chen, die allen in diesem Band berichteten Ergeb-
nisse zugrunde liegen. Ziel ist es nicht, die Stadt-
teile als Teil einer spezifischen Kommune zu ver-
gleichen, sondern sie als Prototypen für eine be-
stimmte Form des Zusammenlebens in NRW zu 
begreifen. Daher werden die Stadtteile in diesem 
Bericht auch nicht eindeutig bestimmten Kommu-
nen zugeordnet, um den Blick auf die allgemeine-
ren Muster nicht durch eine kommunale Konkur-
renzperspektive zu verstellen. 
4.1 Der Kurort 
In einem Kurort wurde die Kernstadt als Analyse-
gebiet ausgewählt. Diese Kernstadt liegt relativ 
abseits der großen Verkehrsströme in hügeliger 
Waldlandschaft und ist durch den Kurbetrieb, der 
vor allem auf über 60Jährige zielt, deutlich ge-
prägt. Die Infrastruktur der Stadt mit Geschäften, 
großem Kurpark, Kurbad und Kurkliniken spiegelt 
die Rolle als Kurort wider, Kinder und Jugendliche 
bilden nicht die Hauptzielgruppe der lokalen Aktivi-
täten. Die Kernstadt hat einen relativ hohen Anteil 
von Kindern mit Migrationshintergrund, die ihre 
Wurzeln vor allem in den Staaten Osteuropas ha-
ben. Die Kernstadt ist relativ deutlich in zwei Teile 
geteilt, von denen der eine einen deutlichen Prob-
lembereich um ein Hochhaus herum beinhaltet. 
Die Siedlungsstruktur und Bausubstanz ist deutlich 
durchmischt und sowohl von ausgeprägten Einfa-
milienhaus- und Neubausiedlungen wie auch von 
Mehrfamilienhaussiedlungen aus den 60er und 
70er Jahren geprägt. Aufgrund der geografischen 
Lage als Unterzentrum bietet die Kernstadt sowohl 
im Bildungsbereich wie im Freizeitbereich trotz der 
primären Ausrichtung auf die Kurgäste den Kin-
dern ein relativ breites Angebot, das allerdings 
zum Teil in Randlagen der Kernstadt verlagert ist. 
4.2 Das Neubaugebiet 
Ein zweiter analysierter Stadtteil war ein Neubau-
gebiet, das erst vor wenigen Jahren erschlossen 
worden ist. Es liegt – durch eine Hauptverkehrs-
straße abgetrennt – außerhalb der Kernstadt. Die-
se Straße bildet eine deutliche Barriere zur eigent-
lichen Innenstadt, die durch einen Fußgängertun-

Der erste Stadtteil ist stark 
auf die Bedürfnisse von 
älteren Kurgästen zuge-
schnitten. 

Der zweite Stadtteil ist ei-
ne junges Neubaugebiet, in 
dem die meisten Angebote 
für Kinder (noch) fehlen. 
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nel erreichbar ist. Dieser Fußgängertunnel ist ein 
informeller Treffpunkt vieler Jugendlicher und ein 
Konfliktpunkt im Stadtteil. Die vorherrschende 
Bauform im Neubaugebiet sind Einfamilienhäuser, 
allerdings gibt es entlang einer Parallelstraße zur 
Hauptverkehrsstraße einige Mehrfamilienhäuser, 
die vor allem von Spätaussiedlern bewohnt wer-
den. Das Verhältnis zwischen diesen Spätaussied-
lern und den Bewohnern der Einfamilienhäuser ist 
angespannt. Innerhalb des Neubaugebietes gibt es 
kaum Angebote für Kinder und Jugendliche, von 
einem Spielplatz einmal abgesehen. Auch Ein-
kaufsmöglichkeiten und Schulen sind nicht direkt 
im Neubaugebiet zu finden. Bis auf die Hauptzu-
fahrtsstraße des Neubaugebietes sind alle Straßen 
verkehrsberuhigt, allerdings größtenteils mit PKW 
zugeparkt. Es gibt noch immer Bautätigkeit im 
Neubaugebiet und noch nicht alle Straßen sind 
fertiggestellt. 
 
Abb. 4.1: Einfamilienhäuser im Neubaugebiet. 

  
Abb. 4.2: Die Unterführung im Neubaugebiet. 
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4.3 Der Stadtteil im Umbruch 
Den dritten analysierten Stadtteil bildet eine ehe-
malige Bergarbeitersiedlung in einer Großstadt. In 
starker baulicher Durchmischung von Einfamilien- 
und Mehrfamilienhäusern leben in diesem Stadtteil 
sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund, vor 
allem bereits in zweiter Generation in der Stadt 
lebende türkischstämmige Kinder. Die Arbeitslo-
sigkeit unter den Eltern und älteren Geschwistern 
ist ausgeprägt, das Familieneinkommen im Stadt-
teil ist niedrig. Der Stadtteil grenzt an den Stadt-
park, ist allerdings von Hauptverkehrsstraßen um-
schlossen und zum Teil durchschnitten. Es gibt im 
Stadtteil wenig Freiflächen, vorhandene Einfamili-
enhäuser stehen größtenteils auf kleinen 
Grundstücken, die zudem häufig als Nutzgärten 
verwendet werden. Die Geschäftsinfrastruktur ist 
aufgrund der nahegelegenen Innenstadt nur ein-
geschränkt vorhanden. Im Stadtteil gibt es einige 
Spiel- und Bolzplätze, die in sehr unterschiedli-
chem baulichen Zustand sind. Einige der Straßen 
sind als Spielstraßen verkehrsberuhigt, die meis-
ten sind Tempo 30 Zonen. Im Stadtteil befindet 
sich ein von Kindern mit Migrationshintergrund gut 
frequentiertes Jugendzentrum und eine Grund-
schule. Im Stadtteil gibt es ein aktives Stadtteilbü-
ro, das vielfältige Formen der Bürgerbeteiligung 
(auch der Kinderbeteiligung) praktiziert. So gibt es 
beispielsweise ein Kinderforum, in dem die stadt-
teilbezogenen Wünsche der Kinder erfragt werden. 
Durch die Lage in einer Großstadt ist das Angebot 
an Kinderfreizeiteinrichtungen in der Gesamtkom-
mune sehr umfassend. 
 
Abb. 4.3: Wohnhäuser im Stadtteil im Umbruch. 

  

Der dritte Stadtteil ist ein 
Stadtquartier in einer 
Großstadt im Umbruch. 
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Abb. 4.4: Das Jugendzentrum im Stadtteil im 
Umbruch. 

 
4.4 Stadtteil mit besonderem 

Erneuerungsbedarf 
Sehr ähnlich zum zuvor beschriebenen Stadtteil ist 
auch der nächste untersuchte Stadtteil ein vom 
wirtschaftlichen Umbruch der Region deutlich ge-
prägter Stadtteil. Anders als beim eben beschrie-
benen Stadtteil allerdings ist die Gesamtkommune 
deutlich kleiner und somit die Angebote weniger 
zahlreich. Der Stadtteil selbst ist ebenfalls durch 
eine Mischung verschiedenster Bauformen ge-
kennzeichnet. Besonders in den Randlagen des 
Stadtteils, der auf beiden Seiten an einen Park 
grenzt, finden sich vermehrt neuere Einfamilien-
haussiedlungen. Im Zentrum finden sich hingegen 
vermehrt Mehrfamilienhäuser älteren Baudatums. 
Mehrere Hauptverkehrsstraßen durchschneiden 
den Stadtteil, eine vielbefahrene Autobahn grenzt 
an den Stadtteil. Alle anderen Straßen sind Tempo 
30 Zone oder Spielstraße. Auch in diesem Stadtteil 
ist die Bewohnerstruktur stark durch Familien mit 
Migrationshintergrund sowie durch hohe Quoten 
von Arbeitslosigkeit geprägt. Der Stadtteil hat ein 
kleines eigenes Zentrum, in dem ein Bürgerhaus 
(mit Angeboten für Kinder) und mehrere Geschäf-
te für Waren des täglichen Bedarfs liegen. Im 
Stadtteil befinden sich mehrere Spielplätze, von 
denen einige in den letzten Jahren unter Kinderbe-
teiligung neu geplant und umgestaltet worden 
sind. Es gibt zwei Schulen im Stadtteil, deren 
Schulhöfe ebenfalls unter Kinderbeteiligung neu 
gestaltet wurden. 

Der vierte Stadtteil ist ein 
Stadtteil mit besonderem 
Erneuerungsbedarf in einer 
Mittelstadt. 
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4.5 Unterzentrum einer Mittelstadt 
Der fünfte untersuchte Stadtteil ist ein historisch 
und auch geografisch von der verwaltenden Mittel-
stadt, die sich in etwa 3 Kilometer Entfernung be-
findet, deutlich getrennter Stadtteil. Der unter-
suchte Stadtteil hat kein klares Zentrum mit Ge-
schäften, sondern ist vor allem durch die durch-
schneidende Bahnlinie gekennzeichnet. Eine 
Hauptverkehrsstraße durchschneidet den Ortsteil 
weiterhin. Um die Bahnlinie herum gibt es eine 
auffällige Mischung von kleinen Handwerks- und 
Industriebetrieben und Wohnbebauung. Bedingt 
durch den in dieser Region florierenden Bergbau 
sind in den letzten Jahren viele Neubaugebiete 
entstanden. Die stark befahrene Bahnlinie und ei-
ne nahegelegene Autobahn lassen im untersuch-
ten Ortsteil ein Gefühl der Lärmbelästigung ent-
stehen. Im untersuchten Ortsteil selbst ist das An-
gebot für Kinder und Jugendliche relativ be-
schränkt, es gibt allerdings ein Freibad in privater 
Trägerschaft und viele Sportvereine, sowie ein Ju-
gendzentrum. Die Kernstadt der Kommune ist mit 
einer Buslinie angebunden, die aber in den Abend-
stunden nicht mehr verkehrt. An einigen Stellen 
im Stadtteil traten in den vergangenen Jahren 
Konflikte zwischen jugendlichen Spätaussiedlern 
und Kindern ohne Migrationshintergrund zutage, 
die allerdings inzwischen durch konfliktregulieren-
de Tätigkeit der Stadt und der Jugendeinrichtun-
gen unter Kontrolle sind. 
 
Abb. 4.5: Mehrfamilienhäuser im Unterzentrum 

der Mittelstadt. 

  

Der fünfte Stadtteil ist ein 
eigenständiger Stadtteil 
einer Mittelstadt, die zur 
Zeit vom wandernden 
Bergbau profitiert. 
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Abb. 4.6: Die den Ortsteil zerschneidende Bahnli-
nie im Unterzentrum der Mittelstadt. 

 
4.6 Die Hochhaussiedlung 
Der sechste untersuchte Stadtteil ist eine reine 
Hochhaussiedlung in einer ansonsten von Mehrfa-
milien- und Einfamilienhäusern geprägten Mittel-
stadt. Die Ende der 60er Jahre entstandene Sied-
lung liegt in einer Randlage zur eigentlichen Kern-
stadt auf einem Hügel und grenzt unmittelbar an 
eine Schrebergartenanlage bzw. ein ausgedehntes 
Waldgebiet auf der einen Seite und eine Einfamili-
enhaussiedlung auf der anderen Seite. Der Anteil 
von Kindern mit Migrationshintergrund in der Sied-
lung ist extrem hoch, außerdem finden sich sehr 
viele allein erziehende oder arbeitslose Eltern in 
den Wohnungen der Hochhäuser. Die Hochhäuser 
stehen relativ dicht beieinander und in den Frei-
räumen dazwischen befinden sich in der Regel Ga-
ragenhöfe sowie einige kleine Spielplätze in 
schlechtem Zustand. Nicht unmittelbar innerhalb 
der Siedlung aber direkt angrenzend finden sich 
einige größere und besser ausgestattete Spielplät-
ze. In einem der Hochhäuser ist eine Beratungs-
stelle der Arbeiterwohlfahrt beheimatet, die auch 
Angebote für Kinder vorhält. In der Einfamilien-
haussiedlung befindet sich zudem ein Jugendtreff. 
An der Hochhaussiedlung vorbei führt eine mäßig 
befahrene Straße, alle anderen Wege sind entwe-
der Sackgassen zu den einzelnen Häusern oder 
Fußwege. Außer einem Drogeriemarkt befinden 
sich keine Geschäfte in der Siedlung oder in un-
mittelbarer Nähe. Das soziale Miteinander in der 
Hochhaussiedlung ist ausgeprägt, viele Aktivitäten 
finden in den Sommermonaten im Freien statt. 
 

Der sechste Stadtteil ist 
eine reine Hochhaussied-
lung aus den 60er Jahren 
im sozialen Wohnungsbau. 



 29 

Abb. 4.7: Einige der niedrigeren Häuser der Hoch-
haussiedlung mit Garagenhof. 

  
Abb. 4.8: Spielplatz in der Hochhaussiedlung. 

 
4.7 Kleinstadt in der Nähe eines 

Oberzentrums 
Der siebte untersuchte Stadtteil ist der Kernbe-
reich einer Kleinstadt, der sich in nur 15km zu ei-
ner Großstadt befindet. Entsprechend ist die Be-
völkerungsstruktur in der Kleinstadt deutlich von 
Familien geprägt, die gleichzeitig ein ländlich ge-
prägtes Leben und ein Oberzentrum mit kulturel-
len Angeboten, vielen Arbeitsplätzen und Ein-
kaufsmöglichkeiten nutzen. Die Bevölkerungsent-
wicklung ist aufgrund der Wanderungsbewegung 
aus dem Oberzentrum, das mit einer Bahnlinie 
günstig an die Kleinstadt angebunden ist, positiv. 
Die Kleinstadt wächst durch die gesteuerte Aus-
weisung von Neubaugebieten stetig. Aufgrund der 
Nähe zur Großstadt ist das Angebot in der Klein-
stadt vor allem im Bereich Einkaufen vergleichs-
weise schlecht. In der Kleinstadt gibt es kaum 
Kinder mit Migrationshintergrund, auch Arbeitslo-
sigkeit und allein Erziehende sind nur marginal 
vorhanden. Die deutlich vorherrschende Bauform 
ist das (freistehende) Einfamilienhaus. In einer 

Der siebte Stadtteil kombi-
niert durch seine Lage 
ländliches Wohnen mit ur-
banen Angeboten in relati-
ver Nähe. Er verzeichnet 
ein merkliches Bevölke-
rungswachstum. 
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Randlage zum Kernbereich der Kleinstadt befindet 
sich eine große Gesamtschule, auf die beinahe alle 
Kinder der Kleinstadt sowie der umliegenden Ort-
schaften gehen. In unmittelbarer Nachbarschaft 
der Gesamtschule befindet sich ein gut ausgestat-
tetes Jugendzentrum und eine umfangreiche 
Sportanlage, die aber den Kindern nur zeitweise 
zur freien Verfügung steht. Vor allem die Schulwe-
ge, aber auch viele andere Straßen in der Klein-
stadt, sind verkehrsberuhigt. Zudem gibt es ein 
umfassendes Netz von reinen Fußwegen abseits 
der ohnehin schon verkehrsarmen Straßen. Gut 
gepflegte und ausgestattete Spielplätze befinden 
sich an vielen Stellen der Kleinstadt. Kinder- und 
Familienfreundlichkeit ist eine Leitlinie, die der 
Bürgermeister der Kommune ausgegeben hat. 
Dies drückt sich auch darin aus, dass viele Projek-
te auf kurzem Verwaltungswege umgesetzt wer-
den (können). 
 
Abb. 4.9: Spielplatz in der Kleinstadt in der Nähe 

eines Oberzentrums. 

  
Abb. 4.10: Fußwege in der Kleinstadt in der Nähe 

eines Oberzentrums. 
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4.8 Das schrumpfende Dorf 
Der achte analysierte Stadtteile ist in vielerlei Hin-
sicht ein Kontrast zum zuvor beschriebenen Stadt-
teil. Insgesamt ist er deutlich der kleinste aller 
zehn untersuchten Stadtteile und liegt als eigen-
ständige dörfliche Siedlung etwa 5 km außerhalb 
vom eigentlichen Kern der Kleinstadt. Kinder mit 
Migrationshintergrund, allein Erziehende oder Ar-
beitslose finden sich im Stadtteil praktisch nicht. 
Der Ortskern der untersuchten dörflichen Siedlung 
beheimatet neben der Kirche nur wenige Geschäf-
te oder Imbisse. Der Ortsteil ist fast ausschließlich 
mit Einfamilienhäusern bebaut, lediglich im ältes-
ten Dorfkern finden sich einige Mehrfamilienhäu-
ser. Obwohl die Hauptsstraßen nicht verkehrsbe-
ruhigt sind, ist auch hier der Verkehr nur mäßig, 
die Nebenstraßen sind zum Teil baulich verkehrs-
beruhigt, zum Teil durch Geschwindigkeitsbegren-
zungen. In 1,5 km Entfernung zum Dorfkern liegt 
ein eigener Bahnhof, der das Dorf nicht nur an die 
Kleinstadt, sondern auch an nahegelegene Bal-
lungszentren anbindet. Die gesamte Kommune, 
aber insbesondere das Dorf leidet unter einer ne-
gativen Bevölkerungsentwicklung, die das ohnehin 
beschränkte Angebot der Kommune für Kinder und 
Jugendliche zunehmend bedroht. Ein Beispiel ist 
die drohende Schließung des Hallenbades. Im 
Ortsteil finden sich relativ zahlreiche und gut ge-
pflegte, allerdings deutlich auf jüngere Kinder zu-
geschnittene Spielplätze. Im Bereich des Dorfes 
gibt es zahlreiche Brachflächen, die von den Kin-
dern zum Spielen genutzt werden (können). Ins-
besondere für ältere Kinder und Jugendliche ist 
das Angebot sehr eingeschränkt. 
 
Abb. 4.11: Brachfläche im schrumpfenden Dorf. 

 

Der achte Stadtteil ist eine 
dörfliche Siedlung, die wie 
die Gesamtkommune unter 
sinkenden Bevölkerungs-
zahlen leidet. 
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Abb. 4.12: Der Ortskern des schrumpfenden Dor-
fes. 

 
4.9 Die „junge“ Kleinstadt 
Die vorletzte untersuchte Siedlung war vergleich-
bar mit der Kleinstadt in der Nähe eines Oberzent-
rums, die weiter oben beschrieben wurde. Aller-
dings ist in dieser Kleinstadt, bei der ebenfalls die 
Kernstadt untersucht wurde, die positive Bevölke-
rungsentwicklung noch deutlicher. Die Kommune 
weist seit Jahren eine der höchsten Geburtenraten 
in NRW auf und hat eine Altersverteilung mit ver-
gleichsweise vielen Kindern und Jugendlichen. Das 
Angebot für Kinder und Jugendliche ist für eine 
Stadt dieser Größenordnung hervorragend mit äu-
ßerst zahlreichen, gut gepflegten und auf unter-
schiedliche Bedürfnisse abgestimmten Spielflächen 
im Stadtgebiet. Außerdem gibt es ein beliebtes 
Hallen- und Freibad sowie viele Angebote im musi-
schen und sportlichen Bereich. Ein Jugendzentrum 
ist in der Kleinstadt zwar vorhanden, liegt aber 
außerhalb der eigentlichen Kernstadt in einem In-
dustriegebiet. Es finden sich für eine Stadt dieser 
Größenordnung relativ viele Familien mit Migrati-
onshintergrund, vor allem aus dem Bereich Osteu-
ropas. Diese Kinder beteiligen sich auffällig wenig 
am organisierten Vereinsleben in der Kommune. 
Die überwiegende Bauform ist zwar das Einfamili-
enhaus, es gibt allerdings auch einige Mehrfamili-
enhäuser im Ortskern. Durch den Ort fließt ein 
Fluss, dessen Uferbereich an einigen Stellen als 
Treffpunkt für Jugendliche gestaltet wurde. An vie-
len Stellen im Ort finden sich Kunstobjekte. 
 

Der neunte Stadtteil ist 
ebenfalls eine Kleinstadt in 
der Nähe eines Oberzent-
rums, die sich besonders 
stark für junge Familien 
engagiert und eine sehr 
junge Bevölkerungsstruk-
tur hat. 
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Abb. 4.13: Treffpunkt am Flussufer in der „jun-
gen“ Kleinstadt. 

  
Abb. 4.14: Einfamilienhaussiedlung in der „jun-

gen“ Kleinstadt. 

 
4.10 Die Pendlerstadt 
Der letzte untersuchte Stadtteil ist ein eigenstän-
diger Ortsteil einer Mittelstadt, die sich in unmit-
telbarer Nähe eines großen Industriegebietes eines 
Ballungsraumes befindet. Entsprechend pendelt 
ein Großteil der erwerbstätigen Bevölkerung aus 
dem Stadtteil zur Arbeit in die nahegelegene Met-
ropole. Der Stadtteil selbst ist vor allem durch ei-
nen zentral gelegenen großen Park um eine Abtei 
herum geprägt. In Nachbarschaft zu diesem Park 
befindet sich auch das eigentliche Ortszentrum, in 
dem sich einige wenige Geschäfte befinden. Die 
meisten Einkäufe werden entweder in der Mittel-
stadt oder in der nahegelegenen Metropole getä-
tigt. Auch diese Mittelstadt profitiert wirtschaftlich 
von der Nähe zur Metropole und die Bevölkerung 
wächst stetig. Der untersuchte Stadtteil gilt als 
sozial gehoben und ist durch Neubaugebiete un-
terschiedlichen Alters geprägt, in denen sich vor-
wiegend Einfamilienhäuser befinden. Im Stadtteil 
befindet sich neben Spiel- und Sportplätzen sowie 
Brachflächen ein Jugendzentrum, das sich auf An-

Der zehnte Stadtteil ist ein 
eigenständiger Stadtteil 
einer Mittelstadt in unmit-
telbarer Nähe zu einem 
wirtschaftlichen Kernraum 
NRWs. Er ist durch starke 
Auspendlerströme gekenn-
zeichnet. 
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gebote vor allem im künstlerischen Bereich spezia-
lisiert hat und als eine Art „Kindervolkshochschule“ 
funktioniert. Für die Angebote dieses Jugendzent-
rums müssen sich die Kinder in der Regel anmel-
den. Abseits der Hauptverkehrsstraßen, die zum 
Teil stark befahren sind, sind die meisten anderen 
Straßen verkehrsberuhigt. Im Stadtteil befinden 
sich neben einer Grundschule auch ein Gymnasi-
um und eine Realschule. Das Angebot im sportli-
chen Bereich ist ausgeprägt. Vor allem die älteren 
Kinder nutzen aber auch Freizeitangebote in den 
nahegelegenen größeren Städten. 
 
Abb. 4.15: Das Jugendzentrum in der Pendler-

stadt. 

  
Abb. 4.16: Das Stadtteilzentrum in der Pendler-

stadt. 
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5. Wohnverhältnisse 
In diesem Kapitel werden im Folgenden die „ob-
jektiven“2 Wohnbedingungen der Kinder darge-
stellt und ihr Einfluss auf das Wohlbefinden in der 
Wohnung getestet. Dazu wird analysiert, in was 
für einer Art Haus (Einfamilienhaus, Mehrfamilien-
haus, Hochhaus) die Kinder mit ihrer Familie le-
ben, ob sie ein eigenes Zimmer haben, ob sie ei-
nen Garten haben, in dem sie auch spielen dürfen 
und ob sie Haustiere haben. Außerdem wird unter-
sucht, welche Räume der Wohnung die Kinder 
häufig nutzen und welche eher Tabubereiche dar-
stellen. 
 
5.1 Hausform 
Knapp zwei Drittel (63%) der befragten Kinder 
geben an, dass sie in einem Ein- bzw. Zweifamili-
enhaus leben. 27% der Kinder wohnen nach eige-
nen Angaben in einem Mehrfamilienhaus, 10% in 
einem Hochhaus. Die Anteile der verschiedenen 
Hausformen sind in den analysierten Stadtteilen 
sehr unterschiedlich verteilt: so gibt es fünf Stadt-
teile, in denen sehr homogen fast ausschließlich 
Ein- und Zweifamilienhäuser vorhanden sind und 
Mehrfamilienhäuser einen Anteil von maximal 22% 
einnehmen. Ein Stadtteil ist homogen fast aus-
schließlich durch vielgeschossige Hochhäuser ge-
prägt. In zwei Stadtteilen ist das Verhältnis von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern beinahe gleich, in 
einem gibt es mehr Mehrfamilien- als Einfamilien-
häuser. Die Anteile der jeweiligen Hausformen, die 
von den Kindern angegeben werden, passen weit-
gehend sehr gut zu den bei der Ortsbegehung von 
ProKids-MitarbeiterInnen geschätzten Anteile und 
stützen somit die Qualität der von den Kindern 
angegeben Anteile. 
 
Die Wohnverhältnisse von Bevölkerungsgruppen 
mit durchschnittlich geringerer finanzieller Aus-
stattung (Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder 
Arbeitsloser, Kinder allein Erziehender) sind sys-
tematisch schlechter als die von Kindern ohne 
Migrationshintergrund, ohne Arbeitslosigkeit der 
                                       
2 Die Bezeichnung „objektiv“ wird hier in Anführungs-
zeichen verwendet, da die Angaben auch in diesem Ab-
schnitt überwiegend von den Kindern selbst stammen 
und beispielsweise die Angaben zur Art der Wohnung 
insofern nicht immer 100%ig dieselben sind, die Er-
wachsene geben würden. 

Zwei Drittel der befragten 
Kinder bewohnen ein Ein- 
oder Zweifamilienhaus. 

Die Wohnverhältnisse von 
Familien mit Migrations-
hintergrund oder Arbeits-
losigkeit sowie von allein 
Erziehenden sind systema-
tisch schlechter. 
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Eltern oder aus Zwei-Eltern-Familien. Ablesbar ist 
diese schlechtere Wohnsituation an einer durch-
schnittlich weit geringeren Quote an Einfamilien-
häusern und einer höheren Quote an Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern oder Hochhäusern (s. Abb. 
5.1). Dieser Effekt wird zwar verstärkt durch die 
Auswahl der Stadtteile3, ist aber in abgeschwäch-
ter Form auch innerhalb aller Stadtteile zu finden, 
d.h. diese Gruppen leben auch innerhalb der un-
terschiedlich gut ausgestatteten Stadtteile wieder-
um stärker in den weniger gut ausgestatteten 
Wohnungen. 
 
Abb. 5.1: Wohnsituation benachteiligter Bevölke-

rungsgruppen 
 

 
5.2 Eigenes Zimmer 
82% der befragten Kinder verfügen über ein eige-
nes Kinderzimmer, das sie nicht mit ihren Ge-
schwistern oder anderen Familienmitgliedern teilen 
müssen. Betrachtet man nur die Kinder, die auch 
Geschwister haben, so liegt die Zahl ähnlich hoch 
(81%). Trotzdem ist die Geschwisterzahl ein Ein-
flussfaktor, der die Wahrscheinlichkeit, ein eigenes 
Zimmer zu haben, senkt (s. Abb. 5.2). Fast alle 
Einzelkinder verfügen über ein eigenes Zimmer. 
Das bedeutet, dass die Kinder in der Regel ihr 
                                       
3 durch die Auswahl von Stadtteilen beispielsweise mit 
hohem Anteil von Hochhäusern und vielen Kindern mit 
Migrationshintergrund 

Vier Fünftel der befragten 
Kinder haben ein eigenes 
Zimmer. 

Je mehr Geschwister die 
Kinder haben, desto selte-
ner ist ein eigenes Zimmer. 

73%
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66%
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67%
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25%
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26%

40%

25%

9%
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27%

3%
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Zweielternfamilie

allein erziehend
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Zimmer mit Geschwistern und nicht mit anderen 
Familienmitgliedern teilen. Bei mehr als drei Ge-
schwistern hat nur noch gut die Hälfte der Kinder 
ein eigenes Zimmer. 
 
Abb. 5.2: Zusammenhang zwischen einem eige-

nen Zimmer und der Zahl der Geschwis-
ter. 

Auch die Art der Wohnbebauung hat einen deutli-
chen Einfluss auf den Anteil von eigenen Kinder-
zimmern (s. Abb. 5.3). Während fast alle Kinder in 
Einfamilienhäusern eigene Zimmer haben, sind es 
nur drei Viertel der Kinder, die in Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern wohnen, und sogar nur eine 
Minderheit der Kinder aus der Hochhaussiedlung 
hat ein eigenes Zimmer. 
 
Abb. 5.3: Bauform und eigene Zimmer. 
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Zwischen der Wohnform und der Abhängigkeit des 
eigenen Zimmers von der Geschwisterzahl gibt es 

Mit der Anzahl der Wohn-
parteien im Haus sinkt der 
Anteil der Kinder mit eige-
nem Zimmer. 
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eine Wechselwirkung (s. Abb. 5.4): So sind bei 
Einfamilienhäusern erst ab drei Geschwistern grö-
ßere Anteile der Kinder ohne eigenes Zimmer, 
während in Wohnungen, vor allem in den kleinen 
Wohnungen der Hochhaussiedlung bereits ab dem 
zweiten Kind ein beträchtlicher Anteil (in der 
Hochhaussiedlung sogar die Mehrheit der Kinder) 
keine eigenen Zimmer hat. 
 
Abb. 5.4: Eigene Zimmer in Abhängigkeit von Ge-

schwisterzahl und Hausform. 

 
Sowohl bei Kindern mit Migrationshintergrund und 
bei Kindern Arbeitsloser ist der Anteil von Kindern 
ohne eigenes Zimmer ebenfalls deutlich erhöht 
(jeweils 38% ohne eigenes Zimmer), bei Kindern 
allein Erziehender ist der Anteil zwar auch höher, 
allerdings nicht so deutlich (22%). Diese Effekte 
sind nicht ausschließlich darauf zurückzuführen, 
dass diese Gruppen von Kindern häufiger in Mehr-
familien- oder Hochhäusern wohnen, sondern tre-
ten auch in Einfamilienhäusern auf. 
5.3 Eigener Garten bzw. ein Garten zum 

Spielen 
Ein eigener Garten, in dem die Kinder auch spielen 
dürfen, gehört ebenfalls bei vier Fünfteln der Kin-
der zur Ausstattung ihrer Wohnung. Auch bei die-
sen Werten ist die Hausform eine entscheidende 
Einflussgröße: nur 4% der Kinder, die in Einfamili-
enhäusern wohnen, haben keinen eigenen Garten 
am Haus, in dem sie spielen dürfen. Ein Drittel der 
Kinder aus Mehrfamilienhäusern muss auf den ei-
genen Garten zum Spielen verzichten und nur ein 
Zehntel der Kinder aus einem Hochhaus (12%) hat 
einen eigenen Garten (z.B. in Form eines Schre-

Vor allem Familien aus Ein-
familienhäusern haben ei-
nen eigenen Garten, in 
dem sie spielen dürfen. 
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bergartens, der in der Hochhaussiedlung direkt in 
der Nachbarschaft anzutreffen war). 
 
Auch der eigene Garten ist für Kinder mit Migrati-
onshintergrund, für Kinder allein Erziehender und 
für Kinder Arbeitsloser Eltern seltener vorhanden. 
Interessant ist dabei allerdings wieder die Wech-
selwirkung mit der bewohnten Hausform: während 
bei Kindern mit Migrationshintergrund oder mit 
arbeitslosen Eltern die Unterschiede klein werden, 
wenn jeweils innerhalb der Wohnform verglichen 
wird, ist bei allein Erziehenden der Unterschied vor 
allem bei den Mehrfamilienhäusern weiterhin groß 
(s. Abb. 5.5-7). Das bedeutet, dass Familien mit 
Migrationshintergrund oder arbeitslosen El-
tern(teilen) – sofern sie ein eine bessere Wohnung 
beziehen (können), bezüglich des Gartens kaum 
schlechter gestellt sind. Allein Erziehende aller-
dings wohnen vor allem in Mehrfamilienhäusern in 
den Wohnungen, in denen keine Gartennutzung 
besteht. 
 
Abb. 5.5: Eigener Garten nach Migrationshin-

tergrund und Hausform. 
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Abb. 5.6: Eigener Garten nach Arbeitslosigkeit 

und Hausform. 
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Allein Erziehende in Mehr-
familienhäusern haben sel-
tener einen eigenen Garten 
als andere häufig benach-
teiligte Gruppen. 
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Abb. 5.7: Eigener Garten nach Familienstatus  
und Hausform. 

Zwischen den untersuchten Stadtteilen gibt es be-
trächtliche Unterschiede im Vorhandensein eigener 
Gärten und zwar nicht ausschließlich aufgrund der 
Baustruktur der Häuser. So sind zwar in beinahe 
allen Stadtteilen die Einfamilienhäuser zu fast 
100% mit eigenen Gärten ausgestattet, es gibt 
aber zwei Ausnahmen: sowohl in dem an die 
Hochhaussiedlung angrenzenden Einfamilienhaus-
gebiet, als auch in der gemischten Bebauung in 
dem strukturschwachen Stadtteil verfügt etwa ein 
Viertel der Einfamilienhäuser nicht über einen ei-
genen Garten, in dem die Kinder auch spielen dür-
fen. Der Anteil der Mehrfamilienhäuser mit Garten 
(-nutzung) schwankt je nach Stadtteil zwischen 
56% und 85%. 
5.4 Nutzung fremder Gärten 
Wenn kein eigener Garten vorhanden ist, können 
bzw. dürfen die Kinder dann in Gärten anderer 
Menschen (Freunde, Großeltern, Bekannte, etc.) 
spielen? 92% der befragten Kinder sagen, dass sie 
in Gärten anderer Personen spielen können. Auch 
dieser Wert ist bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund, mit allein erziehenden bzw. arbeitslosen 
Eltern geringer, allerdings sind die Unterschiede 
viel geringer als oben beschrieben. 85%-87% der 
diesen Gruppen angehörigen Kinder können Gär-
ten anderer Personen mit benutzen. Auch die Ab-
hängigkeit von der bewohnten Hausform ist weit 
weniger einflussreich (s. Abb. 5.8). Viele Kinder, 
die keinen eigenen Garten zum Spielen haben, 
können dies also in fremden Gärten ausgleichen. 
 

In einzelnen Stadtteilen 
sind auch Einfamilienhäu-
ser kein Garant für einen 
eigenen Garten. 

Fast alle Kinder können in 
Gärten anderer Personen 
spielen. 
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Abb. 5.8: Nutzung fremder Gärten nach Haus-
form. 
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80% aller Kinder, bei denen kein eigener Garten 
zur Verfügung steht, können in Gärten anderer 
Personen spielen. Dies ist zwar ein hoher Wert, 
der aber immer noch deutlich unter dem Wert 
liegt, den Kinder mit einem eigenen Garten der 
Familie erreichen: diese nämlich können nicht nur 
in ihrem eigenen Garten spielen, sondern zu 95% 
auch noch zusätzlich in Gärten anderer Personen. 
Insgesamt 4% aller Kinder können weder in einem 
eigenen, noch in einem fremden Garten spielen. 
Besonders gut können Kinder den fehlenden eige-
nen Garten kompensieren, wenn sie in einem 
Mehrfamilienhaus wohnen (86% können in Gärten 
anderer Personen spielen). Kinder in Einfamilien-
häusern ohne Garten (72% können in Gärten an-
derer Personen spielen) sowie Kinder in Hochhäu-
sern ohne Gartennutzung (77% können in Gärten 
anderer Personen spielen) haben stärkere Proble-
me, einen geeigneten Garten zum Spielen zu fin-
den, wohl auch, weil die Einfamilienhäuser ohne 
Garten verbreitet in einem Stadtteil auftreten, in 
dem dann auch die Nachbarhäuser keine Gärten 
haben, und die Hochhäuser fast ausschließlich in 
einem Stadtteil stehen, in dem abgesehen von den 
angrenzenden Schrebergärten gar keine Gärten 
vorhanden sind. 
5.5 Haustiere 
61% der Kinder haben Haustiere. Mädchen besit-
zen allerdings mit 65% häufiger ein Haustier als 
Jungen (58%). Einen Alterseffekt gibt es nur inso-
fern, als dass die jüngsten befragten Kinder aus 
der dritten Klasse mit 54% seltener ein eigenes 
Tier haben als die Kinder der Klassen vier bis acht 
(61-67%). Bei Kindern mit Migrationshintergrund 
ist ein Haustier nur bei einer Minderheit der Kinder 

Vier Fünftel der Kinder, 
denen kein eigener Garten 
zur Verfügung steht, kön-
nen in Gärten anderer Per-
sonen spielen. 

4% aller Kinder haben kei-
ne Möglichkeit in einem 
Garten zu spielen. 

61% der Kinder haben 
Haustiere. Kinder mit 
Migrationshintergrund ha-
ben seltener ein Haustier. 
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vorhanden (42%), 71% der Kinder ohne Migrati-
onshintergrund haben ein Haustier. Kinder von 
Arbeitslosigkeit betroffener Eltern haben ebenfalls 
seltener ein Haustier (47% vs. 63%), allerdings ist 
der Unterschied deutlich geringer, wenn berück-
sichtigt wird, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund auch häufiger arbeitslose Eltern haben. 
 
Sehr deutliche Unterschiede gibt es allerdings in 
Abhängigkeit von der Wohnform. Kinder, die in 
Ein- bzw. Zweifamilienhäusern wohnen, haben 
häufiger ein Haustier (66%) als Kinder in Mehrfa-
milienhäusern (59%). Diese wiederum haben 
deutlich häufiger ein Haustier als Kinder in Hoch-
häusern (36%). Der Einfluss zwischen Hausform 
und dem Vorhandensein eines Haustieres ver-
schwindet allerdings, wenn zusätzlich berücksich-
tigt wird, ob ein eigener Garten vorhanden ist oder 
nicht: Kinder, die – egal in welcher Hausform – 
einen eigenen Garten der Familie haben, haben 
deutlich häufiger ein Haustier (67%) als Kinder, 
die keinen eigenen Garten haben (40%). 
5.6 Einflüsse der Wohnbedingungen auf 

das Wohlbefinden 
Alle bisher analysierten Aspekte beeinflussen das 
Wohlbefinden der Kinder in ihrer Wohnung mehr 
oder weniger stark. Am geringsten ist dabei der 
Unterschied im Wohlbefinden zwischen Kindern, 
die ein Haustier haben, und Kindern, die kein 
Haustier haben (s. Abb. 5.9). Alle anderen Unter-
schiede sind deutlicher und bewegen sich etwa auf 
dem gleichen Niveau (s. Abb. 5.9). 
 
Je mehr Parteien sich das Wohnhaus teilen, desto 
schlechter ist das Wohlbefinden der Kinder in ihrer 
Wohnung (s. Abb. 5.10). Sehr deutlich ist der Un-
terschied, wenn analysiert wird, welche Form von 
Gartennutzung die Kinder haben (s. Abb. 5.11). 
Kinder, die gar keinen Garten zum spielen nutzen 
können, haben in ihrer Wohnung das schlechteste 
Wohlbefinden, diejenigen,  die immerhin fremde 
Gärten nutzen können, haben ein mittleres Wohl-
befinden und die mit eigenem Garten das beste. 

Haustiere sind besonders 
dann vorhanden, wenn es 
auch einen eigenen Garten 
gibt. 

Ein eigenes Zimmer erhöht 
das Wohlbefinden der Kin-
der. 

Je mehr Parteien in einem 
Haus wohnen, desto 
schlechter ist das Wohlbe-
finden der Kinder dort. 

Kinder, die keine Gärten 
nutzen können, haben ein 
deutlich schlechteres 
Wohlbefinden. 
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Abb. 5.9: Wohlbefinden in der Wohnung nach 
Ausstattung. 

 
Abb. 5.10: Wohlbefinden in der Wohnung nach 

Wohnform. 

Da die eben dargestellten Faktoren nicht nur mit 
dem Wohlbefinden in der Wohnung einen bedeut-
samen Zusammenhang zeigen, sondern auch von-
einander abhängig sind, wurde in einem zweiten 
Schritt geprüft, wie die Faktoren im Zusammen-
spiel das Wohlbefinden in der Wohnung beeinflus-
sen. Dabei zeigte sich, dass nur zwei der Faktoren 
einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden in 
der Wohnung haben: ein eigenes Zimmer und ein 
eigener Garten.  

Ein eigenes Zimmer und 
ein eigener Garten sind die 
stärksten unabhängigen 
Einflüsse auf das Wohlbe-
finden. 
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Abb. 5.11: Wohlbefinden in der Wohnung nach 

Gartennutzung. 

5.7 Raumnutzung 
Welche Räume nutzen die Kinder in ihrer Wohnung 
regelmäßig, welche nutzen sie nur selten und wel-
che stellen Tabuzonen dar? Um diese Frage zu klä-
ren, wurde eine Liste von Räumen abgefragt, die 
in den meisten Wohnungen vorhanden sind. Zu 
jedem der abgefragten Räume sollten die Kinder 
angeben, wie häufig sie den jeweiligen Raum nut-
zen (von 1=“nie“ bis 5=“sehr oft“). Alternativ 
konnten sie ankreuzen, dass es den jeweiligen 
Raum nicht gibt. 
 
Die Abbildung 5.12 zeigt, welche Räume bei den 
Kindern besonders häufig nicht in der Wohnung 
vorhanden sind. Besonders häufig ist, dass die 
Eltern kein eigenes Arbeitszimmer in der Wohnung 
haben, allerdings ist es selbst beim Arbeitszimmer 
so, dass mehr als die Hälfte der Familien über ein 
Arbeitszimmer für Vater und/oder Mutter verfügt. 
Esszimmer, Kellerräume und Dachböden fehlen in 
einigen Wohnungen. Während es keine Wohnun-
gen gibt, in denen Wohnzimmer, Küche oder Ba-
dezimmer fehlen, sind in Ausnahmefällen keine 
Elternschlafzimmer vorhanden und bei einigen 
Kindern fehlen getrennte Zimmer für die Ge-
schwister. 
 

In 2% der Wohnungen gibt 
es keine klar getrennten 
Elternschlafzimmer. 
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Abb. 5.12: In der Wohnung nicht vorhandene 
Räume. 

 
Nach Wohnform differenziert wird deutlich, dass 
nicht zum Kern einer Wohnung gehörende Räume 
(also weitere Räume als Küche, Wohnzimmer, El-
ternschafzimmer, Badezimmer und Kinderzim-
mer), umso seltener vorkommen, je höher die An-
zahl der Mieter im Wohnhaus ist, d.h. also je klei-
ner die Wohnungen sind bzw. vor allem je weniger 
Räume die Wohnung hat (s. Abb. 5.13). Keller-
räume sind hingegen in relativ vielen Einfamilien-
häusern nicht vorhanden, eventuell ein Ergebnis 
der kostengünstigeren kellerlosen Bauweise. 
 
Wie zu erwarten, ergeben sich aus den oben dar-
gestellten Unterschieden bezüglich der Wohnform 
auch Unterschiede nach Migrationshintergrund, bei 
Kindern allein Erziehender und bei Kindern, deren 
Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind: Diese 
Kinder haben jeweils häufiger kein eigenes Zim-
mer (s. auch oben), kein getrenntes 
Geschwisterzimmer, kein Esszimmer und keinen 
Dachboden. Die Wohnform ist hier allerdings in 
der Regel der entscheidende Faktor. 
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Abb. 5.13: In der Wohnung nicht vorhandene 
Räume nach Wohnform. 

Betrachtet man die nicht vorhandenen Wohnräu-
me in Bezug auf das Wohlbefinden der Kinder in 
der Wohnung, dann fällt neben dem oben bereits 
beschriebenen eigenen Zimmer nur das fehlende 
Elternschlafzimmer auf. Wenn also den Eltern ein 
Rückzugsraum in der Wohnung fehlt, dann wirkt 
sich das negativ auf das Wohlbefinden der Kinder 
in der Wohnung aus (M=5,6 im Vergleich zu 
M=6,4). Zwar ist dies nur bei äußerst wenigen 
Kindern der Fall, dort gibt es aber beträchtliche 
Unterschiede im Wohlbefinden. 
 
Die Abbildung 5.14 zeigt, welche Räume – sofern 
sie vorhanden sind – wie häufig genutzt werden. 
Am häufigsten halten sich die Kinder im eigenen 
Zimmer auf, gefolgt vom Wohnzimmer und der 
Küche. Wohnzimmer und Küche bilden also das 
Zentrum des üblichen familiären Lebens. Wenn 
vorhanden sind auch das Esszimmer und das Ba-
dezimmer Zimmer, die die Kinder aufgrund der 
regelmäßig dort zu verrichtenden Tätigkeiten oft 
aufsuchen. Vorhandene Geschwisterzimmer sind 
Räume, die die Kinder nur manchmal aufsuchen, 
in der Regel gibt es keine regelmäßigen gegensei-
tigen Besuche. Abstellräume im Keller oder auf 
dem Dachboden werden nur selten besucht, aber 
auch das elterliche Schlafzimmer ist für viele Kin-
der ein Raum, in dem sie sich nicht oft aufhalten. 
 

Fehlende Rückzugsräume 
in der Wohnung (auch für 
Eltern!) schränken das 
Wohlbefinden der Kinder 
ein. 

Wohnzimmer und Küche 
bilden das Zentrum des 
familiären Lebens. 

Während sich die Kinder 
im eigenen Zimmer sehr 
häufig aufhalten, sind sie 
in Geschwisterzimmern 
eher selten zu Besuch. 

Das Elternschlafzimmer ist 
für viele Kinder ein Raum, 
in dem sie sich nicht oft 
aufhalten. 
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Abb. 5.14: Häufigkeit der Nutzung verschiedener 
Räume. 

 
Jungen und Mädchen haben nur auf drei Räume 
bezogen ein unterschiedliches Raumnutzungsver-
halten: Mädchen halten sich nach eigenen Anga-
ben ganz leicht häufiger in der Küche auf als Jun-
gen (M=3,8 vs. M=3,7). Auch das Schlafzimmer 
der Eltern ist für Mädchen etwas seltener tabu 
(M=2,5 vs. M=2,3), ohne dass sich dadurch aber 
die Grundtendenzen ändern. Jungen nutzen dage-
gen etwas häufiger Kellerräume (M=2,7 vs. 
M=2,5), möglicherweise um dort ein Hobby aus-
zuüben oder Getränke zu holen. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder ziehen sich 
diese aus bestimmten Räumen in der Wohnung 
zurück (s. Abb. 5.15): Insbesondere das Ge-
schwisterzimmer und das Schlafzimmer der Eltern 
werden mit zunehmendem Alter weniger aufge-
sucht. In der Tendenz trifft dies aber auch für das 
Wohnzimmer zu. Die gesteigerte Aufmerksamkeit 
für den eigenen Körper mag ein Grund sein für die 
mit dem Alter steigende Häufigkeit der Nutzung 
des Badezimmers. Die Nutzung des Badezimmers 
entwickelt ich allerdings geschlechtsspezifisch, 
d.h. ab Klasse sieben nimmt die Badnutzung vor 
allem bei den Mädchen zu (s. Abb. 5.16). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund unterscheiden 
sich bei einer Reihe von Räumen in der Nutzungs-
häufigkeit (s. Abb. 5.17): Vor allem Keller, Ess-
zimmer und Elternarbeitszimmer nutzen Kinder 
ohne Migrationshintergrund jeweils häufiger als 
Kinder mit Migrationshintergrund. In abge-

Jungen und Mädchen un-
terscheiden sich kaum in 
der Nutzung der Räume in 
der Wohnung. 

Mit zunehmendem Alter 
ziehen sich die Kinder aus 
Geschwisterzimmern, El-
ternschlafzimmern und 
tendenziell auch dem 
Wohnzimmer zurück. 

Vor allem die Mädchen 
nutzen häufiger das Bade-
zimmer. 
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schwächter Form gilt dies aber auch für das Bade-
zimmer, die Küche und das eigene Zimmer. Ten-
denziell häufiger halten sich Kinder mit Migrati-
onshintergrund in Geschwisterzimmern auf. 
 
Abb. 5.15: Raumnutzung nach Alter. 

 
Abb. 5.16: Badnutzung nach Alter und Geschlecht. 

Ausschließlich die Häufigkeit, mit der sich die Kin-
der in der Küche aufhalten, zeigt einen geringfügi-
gen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden in der 
Wohnung, d.h. Kinder, die sich häufiger in der Kü-
che aufhalten, fühlen sich in der Wohnung besser. 
Dies mag allerdings auch daran liegen, dass die 
Aufenthaltshäufigkeit in der Küche ebenso von der 
Wohnform abhängt wie das Wohlbefinden in der 
Wohnung: Kinder, die in Einfamilienhäusern leben, 
halten sich etwas häufiger in der Küche auf 
(M=3,8), als Kinder in Mehrfamilienhäusern, in 
denen die Küchen offenbar im Schnitt kleiner sind 

Wenn sich Kinder häufiger 
in der Küche aufhalten, ist 
auch ihr Wohlbefinden 
leicht besser. 
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(M=3,7). Noch etwas seltener sind die Kinder in 
Hochhäusern in der Küche anzutreffen (M=3,6). 
 
Abb. 5.17: Raumnutzung nach Migrationshin-

tergrund. 

Abb. 5.18: Keller- und Dachbodennutzung nach 
Wohnform. 

Deutlichere Unterschiede nach Wohnform gibt es 
in Bezug auf Keller- und Dachbodennutzung: wäh-
rend die Keller bzw. Dachböden in Mehrfamilien- 
und Hochhäusern fast ausschließlich Abstellräume 
zu sein scheinen, in denen sich die Kinder nicht 
aufhalten, bieten die Keller oder Dachböden in Ein-
familienhäusern offenbar zum Teil auch nutzbare 
Räume, in denen sich die Kinder dann auch gele-
gentlich aufhalten (s. Abb. 5.18). 
 

In Einfamilienhäusern sind 
Kellerräume stärker als in 
anderen Bauformen Nutz-
räume. 
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6. Allgemeines und wohn-
bezogenes Wohlbefinden 

Die zentrale Variable aller bisherigen LBS-
Kinderbarometer war das Wohlbefinden der Kin-
der. Als roter Faden durch die Kinderbefragungen 
der letzten Jahre zieht sich die Frage, welche Fak-
toren das kindliche Wohlbefinden positiv oder ne-
gativ beeinflussen. Dabei wurde bisher das Wohl-
befinden zum einen als allgemeines Wohlbefinden 
erfasst, zum anderen aber spezifisch in den Le-
bensbereichen Familie, Schule, Freundeskreis und 
Wohnumfeld. In dieser Spezialausgabe des LBS-
Kinderbarometers wurde neben dem allgemeinen 
Wohlbefinden, dass sämtliche Einflusskomponen-
ten umfasst auch das Wohlbefinden in 
unterschiedlich eng begrenzten Einheiten des 
kindlichen Wohnraumes erfasst. Die engste 
Variante bildet dabei die Wohnung, in der das Kind 
wohnt.4 Den nächst größeren Raum bildet das 
unmittelbare Umfeld der Wohnung, der Stadtteil. 
In der größten in diesem LBS-Kinderbarometer 
untersuchten Einheit geht es um die gesamte 
Kommune. Es ergibt sich also die Verschachtelung 
einer Wohnung in einem Stadtteil in einer Stadt. 
Für jede dieser Analyseebenen wurde das Wohlbe-
finden getrennt erfasst und ausgewertet. 
 
Dazu wurde die eigens für das LBS-
Kinderbarometer entwickelte und in mehreren Pro-
jektjahren bewährte Barometerskala (s. Abb. 6.1) 
benutzt. Auf dieser siebenstufigen Skala entspricht 
das erste Kästchen („Gewitter“) dem Gefühl „sehr 
schlecht“. Das siebte Kästchen („Sonnenschein 
pur“) entspricht dem Gefühl „sehr gut“. Die fünf 
Kästchen dazwischen entsprechen den Gefühlen 
„schlecht“, „eher schlecht“, „mittelmäßig“, „eher 
gut“ und „gut“. Das Wohlbefinden kann also je-
weils zwischen den Werten 1 („sehr schlecht“) und 
7 („sehr gut“) liegen. 
 
Abb. 6.1:  Barometerskala zur Erfassung des 

Wohlbefindens der Kinder allgemein 
und wohnbezogen. 

                                       
4 Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes werden im Fol-
genden auch Einfamilienhäuser als Wohnungen be-
zeichnet, wenn es um den Lebensort der Kinder geht. 

Es wurde das allgemeine 
Wohlbefinden sowie das 
Wohlbefinden in der Woh-
nung, im Stadtteil und in 
der Gesamtkommune er-
fasst. 
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6.1 Das allgemeine Wohlbefinden 
Insgesamt betrachtet fühlen sich die Kinder gut 
(M=5,7). Der Mittelwert des allgemeinen Wohlbe-
findens (s. Abb. 6.2) weicht nicht vom landesweit 
repräsentativ ermittelten Wert ab. 32% der be-
fragten Kinder fühlen sich im Allgemeinen „sehr 
gut“, 35% fühlen sich „gut“, 17% „eher gut“ und 
11% mittelmäßig. 5% antworten im negativen Be-
reich der Skala (2% „sehr schlecht“, 1% „schlecht“ 
und 2% „eher schlecht“). Zwischen den untersuch-
ten Stadtteilen schwankt das allgemeine Wohlbe-
finden geringfügig, selbst der Unterschied zwi-
schen dem Stadtteil mit dem höchsten und dem 
mit dem geringsten allgemeinen Wohlbefinden ist 
allerdings zu gering, um als statistisch gesicherter 
Unterschied gelten zu können. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt das all-
gemeine Wohlbefinden von M=5,9 („gut“) in der 
dritten Klasse auf M=5,4 (zwischen „eher gut“ und 
„gut“) in der achten Klasse leicht aber kontinuier-
lich ab. Dieser Rückgang entspricht exakt den 
Werten aus der letztjährigen landesweiten Reprä-
sentativerhebung. 
 
Abb. 6.2:  Allgemeines Wohlbefinden. 

Das allgemeine Wohlbefinden von Kindern, die bei 
allein Erziehenden leben, ist merklich schlechter 
(M=5,4) als das von Kindern aus Zweielternfamili-
en (M=5,8). Ein ebensolcher Effekt ist nachweis-
bar, wenn die Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen 
sind (M=5,5 vs. M=5,8). 
 

Das allgemeine Wohlbefin-
den der befragten Kinder 
ist gut. 

Das allgemeine Wohlbefin-
den sinkt mit dem Alter der 
Kinder. 

Kinder allein Erziehender 
oder Arbeitsloser haben 
ein niedrigeres allgemei-
nes Wohlbefinden. 
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6.2 Das Wohlbefinden in der Wohnung 
Während in das allgemeine Wohlbefinden eine 
Vielzahl von möglichen Einflussfaktoren eingehen, 
ist das Wohlbefinden in der Wohnung stärker von 
Faktoren abhängig, die mit der Ausstattung und 
den Angeboten der Wohnung zu tun haben, wenn-
gleich einige Kinder das Wohlbefinden in der Woh-
nung auch von den in der Wohnung stattfindenden 
sozialen Erlebnissen abhängig machen dürften. 
 
Abb. 6.3:  Wohlbefinden in der Wohnung. 

Mit einem Mittelwert von M=6,3 übertrifft das 
Wohlbefinden in der Wohnung das allgemeine 
Wohlbefinden deutlich (s. Abb. 6.3). Entsprechend 
berichten fast zwei Drittel der Kinder auch über 
ein „sehr gutes“ Wohlbefinden in ihrer Wohnung 
(63%). 22% fühlen sich „gut“ und 7% „eher gut“. 
Nur 4% fühlen sich „mittelmäßig“, 3% antworten 
im negativen Bereich (je 1% „sehr schlecht“, 
„schlecht“ und „eher schlecht“). 
 
Auch das Wohlbefinden in der Wohnung sinkt 
leicht aber kontinuierlich mit dem Alter der Kinder 
von M=6,5 (zwischen „gut“ und „sehr gut“) in der 
dritten Klasse auf M=6,1 („gut“) in der achten 
Klasse. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund haben in der 
Wohnung ein leicht schlechteres Wohlbefinden 
(M=6,1) als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(M=6,5). Vergleichbar sind die Unterschiede bei 
allein Erziehenden (M=6,0 vs. M=6,4) und bei 
Kindern, deren Eltern von Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind (M=6,1 vs. M=6,4).  

Das Wohlbefinden in der 
Wohnung ist noch besser 
als das allgemeine Wohlbe-
finden. 

Auch das Wohlbefinden in 
der Wohnung sinkt mit 
dem Alter der Kinder. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund haben ein 
schlechteres Wohlbefinden 
in der Wohnung. 
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Alle drei beschriebenen Unterschiede lassen sich 
auf Unterschiede in der objektiven Wohnausstat-
tung zurückführen (s. Kap. 5). 
 
Bezogen auf das Wohlbefinden in der Wohnung 
sind die Unterschiede zwischen den untersuchten 
Stadtteilen viel deutlicher als beim allgemeinen 
Wohlbefinden. Insbesondere die Hochhaussiedlung 
mit kleinen Wohnungen, die sich zum Teil in bau-
lich schlechtem Zustand befinden, weicht hier 
deutlich nach unten ab (M=5,8, d.h. aber immer 
noch ein Wert von leicht unter „gut“). Von einem 
besonders hohen Wohlbefinden in der Wohnung 
(M=6,6) berichten Kinder, die in Wohngegenden 
mit hohem Einfamilienhausanteil wohnen. 
6.3 Das Wohlbefinden im Stadtteil 
Die nächsthöhere Ebene nach der Wohnung stellt 
das unmittelbare Wohnumfeld im Stadtteil dar. 
Dieser Bereich „Stadtteil“ ist auch genau der Be-
reich, der in der Ortsteilbegehung analysiert wur-
de. 
 
Abb. 6.4:  Wohlbefinden im Stadtteil. 

Mit M=5,7 liegt das durchschnittliche Wohlbefin-
den im Stadtteil in der gleichen Größenordnung 
wie das allgemeine Wohlbefinden (etwas schlech-
ter als „gut“, s. Abb. 6.4). Dabei ist allerdings die 
Varianz größer, das bedeutet, dass sowohl mehr 
Kinder sehr gute Werte angeben als auch mehr 
Kinder im negativen Bereich antworten: 41% der 
Kinder fühlen sich in ihrem Stadtteil uneinge-
schränkt „sehr gut“, weitere 27% fühlen sich 
„gut“. 14% fühlen sich „eher gut“, 10% „mittel-
mäßig“ und 9% antworten im negativen Bereich 

Das Wohlbefinden in der 
Wohnung ist stark vom un-
tersuchten Stadtteil ab-
hängig. 

Auch im Stadtteil fühlen 
sich die Kinder gut. 
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(3% „sehr schlecht“, 2% „schlecht“ und 4% „eher 
schlecht“). 
 
Erwartungsgemäß sind die Unterschiede des 
Wohlbefindens im Stadtteil zwischen den Städten 
sehr groß.5 Das mit Abstand „schlechteste“ Wohl-
befinden im Stadtteil berichten die Kinder aus der 
Hochhaussiedlung (M=4,6), gefolgt von dem groß-
städtischen Stadtteil in strukturschwacher Lage 
(M=5,1). Nur wenig besser ist das Wohlbefinden in 
dem homogenen Neubaugebiet ohne infrastruktu-
relle Angebote (M=5,4). Besonders positiv ist das 
Wohlbefinden in zwei eigentlich sehr unterschiedli-
chen Stadtteilen: der eine ist ein sehr dörflicher 
Ortsteil ohne viele Angebote für Kinder, der ande-
re ist ein Stadtteil einer Mittelstadt, in dem relativ 
viele Angebote für Kinder vorgehalten werden. In 
beiden ist das Wohlbefinden mit M=6,2 um 1½ 
Skalenpunkte besser als im untersuchten Stadtteil 
mit dem niedrigsten Wohlbefinden. Welche Merk-
male das Wohlbefinden im Stadtteil beeinflussen 
wird in Kapitel 9 eingehender analysiert. 
 
Das Wohlbefinden im Stadtteil wird mit zuneh-
mendem Alter der Kinder deutlich schlechter und 
sinkt kontinuierlich von M=6,0 in der dritten Klas-
se auf M=4,9 in der achten Klasse. Sowohl Kinder 
mit Migrationshintergrund (M=5,5 vs. M=5,9) als 
auch von Arbeitslosigkeit der Eltern betroffene 
Kinder (M=5,4 vs. M=5,8) fühlen sich in ihrem 
Stadtteil schlechter als Kinder ohne Migrationshin-
tergrund bzw. ohne Betroffenheit von Arbeitslosig-
keit. Diese Kinder wohnen sowohl im Vergleich der 
Stadtteile untereinander als auch innerhalb der 
Stadtteile6 häufig in schlechteren Wohnverhältnis-
sen. 
6.4 Das Wohlbefinden in der 

Gesamtkommune 
Die höchste in dieser Studie untersuchte Abstrak-
tionsebene ist die Gesamtkommune, deren Teil der 
analysierte Stadtteil ist. Bei drei untersuchten 
Stadtteilen ist der Stadtteil zumindest in der 
Wahrnehmung der Kinder weitgehend deckungs-
gleich mit der Gesamtkommune, da jeweils die 
Kernstadt analysiert wurde. Die dann noch im letz-
ten Schritt hinzukommenden umliegenden Ort-
                                       
5 Die Stadtteile wurden unter der Prämisse ausgewählt, 
dass sie unterschiedlich sein sollen. 
6 Manche Stadtteile sind nicht homogen in Bezug auf 
die Wohnverhältnisse. 

Das Wohlbefinden im 
Stadtteil wird sehr deutlich 
vom Erscheinungsbild der 
jeweiligen Stadtteile ge-
prägt. 

Das Wohlbefinden im 
Stadtteil sinkt mit dem Al-
ter der Kinder beträchtlich. 
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schaften werden von den Kindern häufig nicht als 
zur Gesamtkommune gehörend wahrgenommen. 
 
Mit einem durchschnittlichen Mittelwert von M=5,8 
liegt auch das Wohlbefinden in der Gesamtkom-
mune in der gleichen Größenordnung wie das 
Wohlbefinden im Stadtteil und das allgemeine 
Wohlbefinden (s. Abb. 6.5). Die Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Kommunen sind nicht ganz so 
deutlich wie die zwischen den Stadtteilen. Das 
deutlich geringste Wohlbefinden in der Gesamt-
kommune (M=5,0) berichten interessanterweise 
die Kinder eines der beiden Stadtteile, die das 
höchste Wohlbefinden aller untersuchten Stadtteile 
erreicht. Hier kontrastieren die Kinder also stark 
ihren (auch strukturell von der Hauptkommune 
getrennten) Stadtteil mit der Gesamtkommune, 
die im Vergleich sehr wenig Angebote für Kinder 
und Jugendliche macht. Auch die Kinder des zwei-
ten sehr positiv bewerteten Stadtteils (s.o.) be-
werten die Gesamtkommune im Vergleich schlecht 
(M=5,4). Die emotionale Identifikation mit dem 
eigenen Stadtteil scheint also im Sinne einer Ab-
grenzung bzw. Kontrastierung zu einer schlechte-
ren Bewertung der Gesamtkommune zu führen. 
Auch der umgekehrte Fall ist zu finden: Das beste 
Wohlbefinden in der Gesamtkommune (M=6,1) 
berichten die Kinder aus dem Stadtteil einer Groß-
stadt, die ihren Stadtteil relativ schlecht bewertet 
haben (s.o.). Auch hier scheint der Vergleich mit 
anderen Stadtteilen zu einer Verstärkung der Un-
terschiede in der Wahrnehmung zu führen. Es gibt 
allerdings auch Kommunen, in denen sowohl das 
Wohlbefinden im untersuchten Stadtteil als auch in 
der Gesamtkommune positiv sind. 
 
Wie alle zuvor beschriebenen Wohlbefinden sinkt 
auch das Wohlbefinden in der Gesamtkommune 
von durchschnittlich M=6,0 in der dritten Klasse 
auf M=5,4 in der achten Klasse kontinuierlich ab. 
Weitere Gruppenunterschiede gibt es keine. Vor 
allem die fehlenden Unterschiede bei Kindern mit 
Migrationshintergrund, Kindern allein Erziehender 
und Kindern, deren Eltern von Arbeitslosigkeit be-
troffen sind, zeigen, dass die im unmittelbaren 
Wohnumfeld vorhandenen Unterschiede in der 
Wohnqualität nicht bis auf die Ebene der Gesamt-
kommune ausstrahlen, d.h. es sind die Wohnver-
hältnisse, die sich auf das Wohlbefinden in Wohn-
ortnähe auswirken. 
 

In der Gesamtkommune 
fühlen sich die Kinder in 
der Regel gut. 

Kinder, die in besonders 
positiv oder besonders ne-
gativ bewerteten Stadttei-
len leben, kontrastieren 
die Bewertung der Ge-
samtkommune mit der 
Bewertung des Stadtteils. 

Auch das Wohlbefinden in 
der Gesamtkommune sinkt 
mit dem Alter der Kinder. 
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Abb. 6.5:  Wohlbefinden in der Gesamtkommune. 

 
6.5 Zusammenspiel der 

Wohlbefindensfaktoren 
Zunächst wurde analysiert, inwieweit die verschie-
denen Wohlbefinden in der Wohnung, im Stadtteil 
und in der Gesamtkommune auch von den Kindern 
differenziert werden. Die Tabelle 6.1 zeigt die Zu-
sammenhänge zwischen den drei Arten des wohn-
bezogenen Wohlbefindens. Die Zusammenhänge 
sind gering, wenn in Rechnung gestellt wird, dass 
das Messverfahren identisch war. Das Wohlbefin-
den in der Wohnung zeigt einen gewissen Zusam-
menhang mit dem Wohlbefinden im Stadtteil, der 
aber so gering ist, dass nur rund 7% der Unter-
schiede im Wohlbefinden in der Wohnung durch 
Unterschiede im Wohlbefinden im Stadtteil erklärt 
werden können (bzw. umgekehrt). Noch geringer 
ist der Zusammenhang zwischen dem Wohlbefin-
den in der Wohnung und dem in der Gesamtkom-
mune. Hier lassen sich nur 4% der Varianz durch 
den jeweils anderen Faktor erklären. Der relativ 
gesehen stärkste Zusammenhang besteht zwi-
schen dem Wohlbefinden im Stadtteil und dem in 
der Gesamtkommune, allerdings ist die Varianz-
aufklärung auch in diesem Fall nur 12%. Die drei 
Wohlbefinden stellen für die Kinder also durchaus 
unterschiedliche Aspekte dar, die sie weitgehend 
unabhängig voneinander beurteilen. 
 

Die Kinder sind gut in der 
Lage, das Wohlbefinden in 
der Wohnung, im Stadtteil 
und in der Gesamtkommu-
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Tab. 6.1:  Zusammenhänge der wohnbezogenen 
Wohlbefindensarten 

 Stadtteil Gesamtkommune 
Wohnung .27 .20 
Stadtteil - .34 
 
In einem zweiten Schritt wurde geprüft, wie viel 
des allgemeinen Wohlbefindens der Kinder, in das 
ja auch wichtige, in diesem Fragebogen nicht er-
fasste Aspekte wie „Familie“ oder „Schule“ einge-
hen, durch das Wohlbefinden in der Wohnung, im 
Stadtteil und in der Gesamtkommune erklärt wer-
den kann. 
 
Eine lineare Regression auf das allgemeine Wohl-
befinden mit den Prädiktoren „Wohlbefinden in der 
Wohnung“, „Wohlbefinden im Stadtteil“ und 
„Wohlbefinden in der Gesamtkommune“ zeigt, 
dass alle drei Faktoren einen nachweisbaren Ein-
fluss auf das allgemeine Wohlbefinden haben. Die 
Faktoren „Wohlbefinden in der Wohnung“ (be-
ta=.26) und „Wohlbefinden in der Gesamtkommu-
ne“ (beta=.23) haben dabei einen ungefähr gleich 
starken Einfluss. Der Einfluss des unmittelbaren 
Wohnumfeldes ist geringer (beta=.11). In den fol-
genden Kapiteln wird untersucht, welche Aspekte 
das Wohlbefinden in den drei verschachtelten Be-
reichen jeweils bedingen. Die drei Faktoren erklä-
ren gemeinsam 20% der Varianz im allgemeinen 
Wohlbefinden und damit deutlich mehr als jeweils 
untereinander. Wenn man sich vor Augen hält, 
dass das Wohnumfeld im Vergleich zu den Berei-
chen Familie und Schule in den vorangegangenen 
Jahren immer ein eher schwacher Prädiktor des 
allgemeinen Wohlbefindens war, ist dieser Wert 
der detaillierteren Erfassung der wohnbezogenen 
Wohlbefinden bemerkenswert. 
 
 

Alle wohnbezogenen 
Wohlbefinden erklären ei-
nen Teil des allgemeinen 
Wohlbefindens, den stär-
keren Einfluss haben dabei 
das Wohlbefinden in der 
Wohnung und das Wohlbe-
finden in der Gesamtkom-
mune. 
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7. Bewertung bestimmter 
Aspekte der Wohnung 

Nachdem im vorhergehenden Kapitel die „objekti-
ven“ Aspekte der Wohnsituation analysiert und auf 
ihre Bedeutung für das Wohlbefinden in der Woh-
nung geprüft wurden, wird in diesem Kapitel expli-
zit die subjektive Bewertung verschiedener Aspek-
te der Wohnung durch die Kinder beschrieben. 
Dabei steht zunächst die subjektive Bewertung des 
Platzangebotes im Vordergrund. Anschließend 
werden die Rückzugsmöglichkeiten in der Woh-
nung, die Bewertung der Aussicht und die Mög-
lichkeiten, auch einmal laut zu sein, dargestellt. 
Abschließend wird die Ebene der unmittelbar woh-
nungsbezogenen Aspekte verlassen, um zu erfor-
schen, inwieweit die Kinder Einfluss auf die Gestal-
tung des in der Wohnung stattfindende Leben 
nehmen können. 
7.1 Subjektive Bewertung des 

Platzangebotes 
77% der Kinder verneinen die Aussage völlig, dass 
ihre Wohnung zu klein sei, d.h. mehr als drei Vier-
tel der Kinder sind mit dem Platzangebot in der 
Wohnung völlig zufrieden. Hinzu kommen 8%, die 
die Wohnung als im Großen und Ganzen groß ge-
nug betrachten. 15% der Kinder allerdings erleben 
ihre Wohnung als mehr oder weniger deutlich zu 
klein. 
 
Massiv abhängig ist die Einschätzung des Platzan-
gebotes der Wohnung allerdings von der Wohn-
form. Während nur 7% der Kinder, die ein Einfa-
milienhaus bewohnen, dieses als mehr oder weni-
ger deutlich zu klein empfinden, sind es 23% der 
Kinder in Mehrfamilienhäusern und sogar 43% der 
Kinder in einem Hochhaus. Das Platzproblem stellt 
sich also in erster Linie in Wohnungen und da ins-
besondere in den Wohnungen der Hochhaussied-
lung, die aus Sicht vieler Kinder zu klein für die 
Familien sind. 
 
Mit zunehmendem Alter steigt offenbar der sub-
jektive Platzbedarf der befragten Kinder (s. Abb. 
7.1). Ab Klasse sechs steigt der Anteil der Kinder, 
die ihre Wohnung zu klein finden merklich an, oh-
ne jedoch in der Gesamtgruppe der analysierten 
Kinder eine Mehrheit darzustellen. 
 

15% der befragten Kinder 
empfinden ihre Wohnung 
als zu klein. 

Ein Viertel der Kinder in 
Mehrfamilienhäusern und 
sogar fast die Hälfte der 
Kinder in Hochhäusern fin-
den die Wohnung zu klein. 

Je älter die Kinder werden, 
desto eher empfinden sie 
ihre Wohnung als zu klein. 
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Abb. 7.1: Die Wohnung ist zu klein. 

 
Zwischen den analysierten Stadtteilen gibt es mit 
Ausnahme der bereits beschriebenen 
Hochhaussiedlung nur geringe Unterschiede. Zwei 
Stadtteile in eher strukturschwachen Gebieten mit 
einem höheren Mehrfamilienhausanteil zeigen eine 
leicht höhere Quote von Kindern, die ihre 
Wohnung als zu klein empfinden, die aber längst 
nicht so deutlich von den anderen Stadtteilen 
abweicht, wie die Quote in der Hochhaussiedlung. 
 
Die negativere Bewertung des Platzangebotes in 
der Wohnung bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund oder mit von Arbeitslosigkeit betroffenen 
Eltern lässt sich vollständig auf die durchweg 
schlechteren Wohnbedingungen zurückführen. 
Kinder allein Erziehender schätzen, noch über die-
sen erwartbaren Effekt der Wohnform hinaus, ihre 
Wohnungen als häufiger zu klein ein. 
 
Die meisten Kinder erleben wie oben dargestellt 
ihre Wohnung nicht als zu klein. Weniger positiv 
sieht allerdings die Bewertung des eigenen Zim-
mers aus: Auch hier stimmt zwar eine relative 
Mehrheit von 44% der Kinder der Aussage völlig 
zu, dass ihr Zimmer groß genug für sie sei und ein 
weiteres Viertel (25%) macht nur geringe Ein-
schränkungen. Fast ein Drittel aller Kinder (31%) 
allerdings empfindet das Kinderzimmer als mehr 
oder weniger deutlich unterdimensioniert. Wenn 
das Kinderzimmer als zu klein empfunden wird, ist 
auch die Nutzungshäufigkeit des Kinderzimmers 
etwas niedriger (r=.11). 
 
Auch hier hat die Wohnform einen deutlichen Ein-
fluss, allerdings sagen auch 25% der Kinder, die 

Fast ein Drittel der Kinder 
findet das Kinderzimmer 
zu klein. 

Als zu klein empfundene 
Kinderzimmer nutzen die 
Kinder seltener. 
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ein Einfamilienhaus bewohnen, dass ihr Zimmer 
mehr oder weniger stark zu klein sei. Dieser Anteil 
steigt bei Mehrfamilienhäusern auf 37% und in 
Hochhäusern sogar auf 52%, d.h. mehr als die 
Hälfte der in Hochhäusern lebenden Kinder haben 
Kinderzimmer, die sie als zu klein empfinden. 
 
Die Beurteilung der Zimmergröße hängt nur zum 
Teil mit der Größe der Gesamtwohnung zusam-
men: beide Werte korrelieren mit einem mittleren 
Wert von r=.41, d.h. in großen Wohnungen sind 
nicht automatisch auch Kinderzimmer zu finden, 
die die Kinder als groß genug empfinden und um-
gekehrt, nicht jede enge Wohnung hat auch auto-
matisch ein zu kleines Kinderzimmer. 
 
Der Effekt, dass Kinder mit Migrationshintergrund 
häufiger ihre Zimmer als zu klein empfinden, lässt 
sich zurückführen auf die im Mittel schlechtere 
Wohnform und die gleichzeitig höhere Geschwis-
terzahl dieser Kinder. Bei den Kindern arbeitsloser 
Eltern ist in erster Linie die schlechtere Wohnform 
verantwortlich für die schlechtere Bewertung der 
Zimmergröße. 
7.2 Rückzugsmöglichkeiten in der 

Wohnung 
Nicht nur die Größe des Zimmers und der Woh-
nung ist für die Kinder wichtig, sondern auch, ob 
es innerhalb der Wohnung Möglichkeiten gibt, sich 
zurückzuziehen. Gut die Hälfte der Kinder (52%) 
findet in der Wohnung immer einen Rückzugs-
platz, an dem sie in Ruhe gelassen werden, wenn 
sie das möchten. Bei 20% ist das meistens der 
Fall. 29% der befragten Kinder allerdings sagen, 
dass ihnen dieser Rückzugsplatz in der Wohnung 
manchmal bis immer fehle. 
 
Auch hier bieten größere und hochwertigere 
Wohnformen prinzipiell bessere Möglichkeiten des 
Rückzugs, allerdings ist auch für ein Viertel der 
Kinder, die in einem Einfamilienhaus wohnen, die 
Situation verbesserungsbedürftig: 23% der Kinder 
in Einfamilienhäusern finden nicht immer einen 
Rückzugsort in der Wohnung, in Mehrfamilienhäu-
sern ist das bei 34% der Kinder der Fall, in Hoch-
häusern sogar bei 50% der Kinder. 
 
Mädchen finden diese Rückzugsmöglichkeiten in 
der Wohnung leicht häufiger (M=4,1) als Jungen 
(M=3,9). Möglicherweise liegt das daran, das die 

Mehr als die Hälfte der in 
Hochhäusern wohnenden 
Kinder finden ihr Kinder-
zimmer zu klein. 

Die empfundene Größe des 
Kinderzimmers und der 
Wohnung sind zum Teil 
unabhängig voneinander. 

29% der Kinder fehlt häu-
figer ein Rückzugsort in 
der Wohnung. 

Einfamilienhäuser bieten 
diesen Rückzugsort häufi-
ger als Mehrfamilien- oder 
Hochhäuser. 



 61 

Privatsphäre der Mädchen tendenziell ein wenig 
besser geachtet wird als die der Jungen (s.u.). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund finden seltener 
einen Rückzugsort in der Wohnung (M=3,6 vs. 
M=4,1). Dies lässt sich nicht durch die häufig 
schlechtere Wohnsituation erklären, sondern ist 
selbst dann der Fall, wenn Kinder in Einfamilien-, 
Mehrfamilien- und Hochhäusern jeweils unterein-
ander verglichen werden (s. Abb. 7.2). 
 
Abb. 7.2: Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung 

nach Migrationshintergrund und Wohn-
form. 

Zwar hat die Mehrheit der Kinder wie eben gese-
hen einen Rückzugsort in der Wohnung, an dem 
sie in Ruhe gelassen werden, wenn sie das möch-
ten, mit der Achtung der Privatsphäre der Kinder 
sieht es aber nicht immer genauso positiv aus: nur 
14% der Kinder sagen, dass „nie“ jemand ihr 
Zimmer betritt, ohne vorher anzuklopfen. 22% 
erleben einen solchen Einbruch in die Privatsphäre 
immerhin selten. Bei einem Viertel (23%) der Kin-
der wird nur manchmal geklopft, bei 42% der Kin-
der ist das Klopfen vor dem Betreten des Zimmers 
sogar die Ausnahme. 
 
Tendenziell wird die Privatsphäre von Mädchen 
etwas besser geachtet als die von Jungen, auch 
wenn der Unterschied nicht groß ist (s. Abb. 7.3). 
Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt die Häu-
figkeit, mit der die Eltern ohne Anklopfen das Kin-
derzimmer betreten leicht ab, d.h. die Privatsphä-
re der Kinder wird stärker geachtet. Alle weiteren 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund finden – unab-
hängig von der Wohnform 
– seltener einen Rückzugs-
ort. 

Nur bei einem Drittel der 
Kinder wird die Privatsphä-
re meistens geachtet. 

Je älter die Kinder werden, 
desto häufiger achten die 
anderen Familienmitglie-
der ihre Privatsphäre. 
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Faktoren wie Migrationshintergrund, Wohnform, 
etc. haben keinen Einfluss auf den Respekt vor der 
Privatsphäre. 
 
Abb. 7.3: Häufigkeit des Eindringens in die Pri-

vatsphäre nach Geschlecht. 
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 Abb. 7.4: Häufigkeit des Eindringens in die Pri-
vatsphäre nach Alter. 

Der letzte Aspekt, der in Bezug auf Privatsphäre 
und Rückzugsmöglichkeiten in der Wohnung ana-
lysiert wurde, ist, ob die Kinder ggf. ihren 
Geschwistern aus dem Weg gehen können, wenn 
diese sie „nerven“. Dazu wurden nur die Antwor-
ten der Kinder ausgewertet, die zuvor angegeben 
hatten, mit mindestens einem ihrer Geschwister in 
einer Wohnung zu leben. 44% dieser Kinder sagt, 
dass sie problemlos den Kontakt zu ihren Ge-
schwistern vermeiden können, wenn sie das 
möchten. Weitere 23% können das oft, für ein 
Drittel der Kinder (34%) aber ist es manchmal bis 

Ein Drittel der Kinder hat 
Probleme, „nervigen“ Ge-
schwistern aus dem Weg 
zu gehen. 
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meistens nicht möglich, ihren „nervigen“ Ge-
schwistern aus dem Weg zu gehen.  
 
Die Anzahl der Geschwister hat auf diese Einschät-
zung interessanterweise keinen Einfluss, d.h. für 
die Möglichkeit, Geschwistern aus dem Weg zu 
gehen, wenn das nötig ist, ist es nicht entschei-
dend, ob das Kinder mit einem, zwei, drei oder 
mehr Geschwistern zusammenlebt. 
 
Mit zunehmendem Alter (vor allem zwischen der 
dritten und fünften Klasse) können sich die Kinder 
besser von ihren Geschwistern abgrenzen (s. Abb. 
7.5). Sehr deutlich ist die Möglichkeit, den Ge-
schwistern aus dem Weg zu gehen, abhängig von 
der Wohnform (s. Abb. 7.6). Insbesondere in den 
Hochhauswohnungen fehlt häufig wegen kleiner 
Wohnungsgröße verbunden mit einer relativ gro-
ßen Familie die Möglichkeit, den Geschwistern 
auch einmal auszuweichen. 
 
Abb. 7.5: Die Möglichkeit, „nervigen“ Geschwis-

tern aus dem Weg zu gehen, nach Alter. 

 

Die Anzahl der Geschwister 
zeigt keinen Zusammen-
hang mit der Möglichkeit, 
sich vor Geschwistern zu-
rückzuziehen. 

Insbesondere in Hoch-
hauswohnung fehlen oft 
die Möglichkeiten, Ge-
schwistern aus dem Wege 
zu gehen. 
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Abb. 7.6: Die Möglichkeit, „nervigen“ Geschwis-
tern aus dem Weg zu gehen, nach 
Wohnform. 
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Abb. 7.7: Die Möglichkeit, „nervigen“ Geschwis-

tern aus dem Weg zu gehen, nach 
Migrationshintergrund und Wohnform. 

Zwischen Kindern mit und ohne Migrationshin-
tergrund gibt es einen interessanten Unterschied 
der Möglichkeit, Geschwistern aus dem Wege zu 
gehen: In Einfamilienhäusern haben Kinder mit 
Migrationshintergrund seltener als Kinder ohne 
Migrationshintergrund die Möglichkeit, ihren Ge-
schwistern auszuweichen (s. Abb. 7.7). In Mehr-
familienhäusern oder Hochhauswohnungen aller-
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und ohne Migrationshintergrund gleichermaßen zu 
schlechteren Rückzugsmöglichkeiten. 
7.3 Aussicht aus dem Fenster 
Wie wichtig ist den Kindern die Aussicht aus dem 
Kinderzimmer? Die überwiegende Mehrheit der 
Kinder findet die Aussicht aus dem Kinderzimmer 
„sehr schön“ (42%) bzw. „schön“ (21%). 8% bzw. 
10% finden die Aussicht aus ihrem Fenster „gar 
nicht schön“ oder nur „wenig schön“. „Mittelmäßig 
schön“ beurteilen 19% ihren Ausblick. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder wird die Beur-
teilung der Aussicht aus dem Fenster kontinuier-
lich schlechter (s. Abb. 7.8). Mit dem Übergang 
zum Jugendlichen werden die Kinder also kriti-
scher in Bezug auf die ästhetischen Aspekte der 
Aussicht. 
 
Abb. 7.8: Beurteilung der Aussicht aus dem Kin-

derzimmerfenster nach Alter. 

Die Wohnform hat ebenfalls einen Einfluss auf die 
Beurteilung der Aussicht: Kinder in Einfamilien-
häusern beurteilen die Aussicht merklich besser 
(M=3,9) als Kinder, die in Mehrfamilien- oder 
Hochhäusern wohnen (je M=3,6). Dieser Unter-
schied verschwindet, wenn nur die Einfamilienhäu-
ser betrachtet werden, die über keinen eigenen 
Garten verfügen. Dann geben die Kinder im Hoch-
haus sogar die leicht bessere Bewertung der Aus-
sicht ab. Es scheinen also zwei Faktoren bei der 
Bewertung der Aussicht eine besondere Rolle zu 
spielen: 
 

Die meisten Kinder finden 
die Aussicht aus dem Kin-
derzimmerfenster schön. 

Die positive Beurteilung 
der Aussicht sinkt mit dem 
Alter der Kinder. 

Ein Blick „ins Grüne“ oder 
eine gute  Fernsicht schei-
nen zwei Faktoren zu sein, 
die eine positive Bewer-
tung der Aussicht aus dem 
Kinderzimmer bewirken. 
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a) Die Kinder blicken von ihrem Zimmer aus 
auf eine Naturgrundstück (z.B. Garten) 
und/oder 

b) Die Lage des Hauses erlaubt einen weiten 
Blick (Hochhaus). 

 
Welche Rolle diese beiden Faktoren genau spielen, 
wird im folgenden Jahr der Befragung geklärt wer-
den. 
7.4 Lärm machen dürfen 
Müssen die Kinder immer leise sein oder gibt es 
auch Zeiten, in denen sie in ihrem Zimmer auch 
einmal laut sein dürfen? Die wenigsten Kinder 
müssen in ihrem Zimmer „immer“ leise sein (5%). 
13% dürfen nur „selten“ laut sein, je ein Drittel 
(32%) dürfen „manchmal“ oder „oft“ in ihrem 
Zimmer Lärm machen. Gar keine Rücksicht auf 
andere zu nehmen brauchen nach eigenen Anga-
ben 19% der Kinder. 
 
Wenn die Kinder in ihrem Kinderzimmer auch ein-
mal laut sein dürfen, steigt die Nutzungshäufigkeit 
des Kinderzimmers leicht an (r=.10). 
 
Interessanterweise steigt die Häufigkeit, mit der 
Kinder nach eigenem Empfinden in ihrem Zimmer 
auch einmal laut sein dürfen, mit zunehmendem 
Alter der Kinder an (s. Abb. 7.9). Inwieweit hier 
tatsächlich die Häufigkeit steigt, mit der die Kinder 
beispielsweise laut Musik hören dürfen, oder „nur“ 
die Häufigkeit sinkt, mit der die Eltern z.B. lautes 
Spiel („Toben“) unterbinden, kann die Befragung 
nicht klären. 
 
Erwartungsgemäß ist die Häufigkeit, mit der die 
Eltern Lärm der Kinder im Kinderzimmer dulden, 
stark abhängig von der Wohnform (s. Abb. 7.10): 
Kinder, die in Einfamilienhäusern leben, haben am 
häufigsten die Möglichkeit, ungestraft zu lärmen, 
während Kinder in sehr verdichteten Wohnräumen 
wie Hochhäusern dazu deutlich seltener Gelegen-
heit haben. Mehrfamilienhäuser belegen einen 
Platz dazwischen. 
 

Die meisten Kinder dürfen 
in ihrem Kinderzimmer 
auch einmal Lärm machen. 

Kinderzimmer, in denen es 
immer ruhig zugehen 
muss, werden etwas selte-
ner genutzt. 

Je älter die Kinder sind, 
desto häufiger dürfen sie 
in ihrem Zimmer auch 
Lärm machen. 

In Häusern mit mehreren 
Wohnparteien dürfen die 
Kinder seltener Lärm ma-
chen. 
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Abb. 7.9: Beurteilung der Möglichkeit, im eigenen 
Zimmer auch einmal laut sein zu dür-
fen, nach Alter. 

 
 
 
Abb. 7.10: Beurteilung der Möglichkeit, im eige-

nen Zimmer auch einmal laut sein zu 
dürfen, nach Wohnform. 
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Abb. 7.11: Beurteilung der Möglichkeit, im eige-
nen Zimmer auch einmal laut sein zu 
dürfen, nach Betroffenheit von Ar-
beitslosigkeit und Wohnform. 

7.5 Mitbestimmung in der Wohnung 
In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, 
ob die Kinder über Möblierung und Ordnung in ih-
rem Zimmer selbst bestimmen dürfen, ob sie auch 
im Wohnzimmer Dinge liegen lassen dürfen und ob 
sie Freunde und Freundinnen mit nach Hause 
bringen können. Freunde mit nach Hause zu brin-
gen, ist bei den meisten Kindern kein Problem (s. 
Abb. 7.12). Immerhin 7% der Kinder können aber 
„nie“ oder nur „selten“ Freunde mitbringen und 
12% ist es nur „manchmal“ möglich, d.h. ein Fünf-
tel der Kinder kann seine Freunde nicht problemlos 
mit nach Hause bringen. 
 
Die Mitbestimmung über die Möblierung des Kin-
derzimmers ist ebenfalls weit verbreitet: Nur ein 
Drittel der Kinder hat wenig Mitspracherecht über 
die Möbel, zwei Drittel der Kinder aber wählen die 
Möbel in ihrem Zimmer nach eigenen Angaben 
(fast) immer mit aus.  
 
Über die Ordnung im Kinderzimmer entscheiden in 
den meisten Fällen allerdings nicht die Kinder 
selbst: Die Hälfte der Kinder räumt ihr Zimmer 
meistens nach der Anordnung der Eltern auf, nur 
ein knappes Drittel entscheidet nach eigenen An-

7% der Kinder können nur 
selten ihre Freunde mit 
nach Hause bringen. 

Zwei Drittel der Kinder 
bestimmen meistens über 
die Möblierung in ihrem 
Kinderzimmer mit. 

Aufräumen im Kinderzim-
mer ist allerdings meistens 
von den Eltern verordnet. 
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gaben meistens selbst darüber, wann es ange-
bracht ist, Ordnung zu schaffen. 
 
Noch deutlicher von den Eltern bestimmt ist die 
Ordnung im gemeinsam genutzten Wohnzimmer. 
Nur wenigen Kindern ist es häufiger erlaubt, im 
Wohnzimmer Dinge liegen zu lassen. Allerdings ist 
die Erlaubnis, Dinge im Wohnzimmer liegen zu 
lassen, offenbar auch davon abhängig, welche 
Funktion das Wohnzimmer für die Familie erfüllt: 
Kinder nämlich, die das Wohnzimmer häufig nut-
zen, für die es also auch ein alltäglicher Lebens-
raum ist, geben häufiger an, dass sie im Wohn-
zimmer Dinge liegen lassen dürfen (r=.14). 
 
Abb. 7.12: Mitbestimmungsaspekte in der Woh-

nung. 

Bei der Mitbestimmung über die Möblierung sowie 
über den Zeitpunkt des Aufräumens in ihrem 
Zimmer erleben Mädchen nach einen Angaben et-
was mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten als Jun-
gen (s. Abb. 7.13). Inwieweit Jungen allerdings 
tatsächlich etwas weniger einbezogen werden, o-
der die elterliche Einmischung anders bewerten, 
können die Daten nicht zeigen. 
 

Nur wenige Kinder dürfen 
im Wohnzimmer Dinge lie-
gen lassen. 

Wenn das Wohnzimmer 
allerdings auch für die 
Kinder ein alltäglicher Le-
bensraum ist, dürfen sie 
auch eher ihre Sachen lie-
gen lassen. 
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Abb. 7.13: Mitbestimmungsaspekte in der Woh-
nung nach Geschlecht. 

 
Mit zunehmendem Alter der Kinder nimmt ihre Be-
teiligung in Fragen der Wohnungsgestaltung und -
nutzung mit Ausnahme der Möglichkeit, im Wohn-
zimmer Dinge herumliegen zu lassen, deutlich zu 
(s. Abb. 7.14). Die Selbstverantwortung für die 
Ordnung im Kinderzimmer steigt vor allem zwi-
schen der 6. und der 7. Klasse merklich an, die 
Mitsprache bei der Möblierung und die Möglichkeit, 
Freunde mitzubringen, dagegen eher kontinuierlich 
von Jahr zu Jahr. 
 
Abb. 7.14: Mitbestimmungsaspekte in der Woh-

nung nach Alter. 

Die Wohnform hat ebenfalls einen deutlichen Ein-
fluss auf die Möglichkeiten der Mitbestimmung der 
Kinder (s. Abb. 7.15): Je „besser“ die Wohnform 
ist, desto stärker sind die Mitbestimmungsmög-
lichkeiten der Kinder, insbesondere im Hinblick auf 

Mit steigendem Alter wer-
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die Möblierung und die Möglichkeit, Freundinnen 
und Freunde mit nach Hause zu bringen. 
 
Abb. 7.15: Mitbestimmungsaspekte in der Woh-

nung nach Wohnform. 

 
 
Abb. 7.16: Mitbestimmungsaspekte in der Woh-

nung nach Wohnform und Migrations-
hintergrund. 

  
Unabhängig von diesem Wohnformeffekt gibt es 
zusätzlich einen Effekt des Migrationshintergrun-
des: Kinder mit Migrationshintergrund dürfen un-
abhängig vom bewohnten Wohnungstyp seltener 
über die Möbel mitentscheiden, seltener bestim-
men, wann sie ihr Zimmer aufräumen, und selte-

Kinder mit Migrationshin-
tergrund dürfen seltener 
über Aspekte der Wohnung 
mitbestimmen. 
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ner ihre Freunde oder Freundinnen mit nach Hause 
bringen (s. Abb. 7.16). 
7.6 Einfluss auf das Wohlbefinden in der 

Wohnung 
Von den in den vorhergehenden Abschnitten un-
tersuchten Aspekten haben vor allem die folgen-
den vier einen Einfluss auf das Wohlbefinden der 
Kinder in der Wohnung. 
 
Am deutlichsten negativ wird das Wohlbefinden 
der Kinder in der Wohnung beeinträchtigt, wenn 
sie ihre Wohnung als zu klein empfinden (β=-.23). 
Darüber hinaus trägt ein zu klein empfundenes 
Zimmer weiter zu einem geringen Wohlbefinden 
bei (β=-.14). Wenn es Rückzugsmöglichkeiten der 
Kinder in der Wohnung gibt, steigert das ihr Wohl-
befinden in der Wohnung (β=.11). Auch eine als 
schön empfundene Aussicht kann das Wohlbefin-
den der Kinder in der Wohnung steigern (β=.10). 
Die abgefragten Aspekte zur Mitbestimmung an 
der Wohnungsnutzung und -gestaltung zeigen kei-
nen nachweisbaren Zusammenhang mit dem 
Wohlbefinden in der Wohnung. Es ist zu vermuten, 
dass die Kinder diese deutlich auch vom sozialen 
Miteinander innerhalb der Familie geprägten Berei-
che eher mit der Bewertung des Familienklimas in 
Verbindung setzen (welches in dieser Befragung 
nicht erhoben wurde) und nicht mit dem Wohlbe-
finden in den Räumlichkeiten in Verbindung set-
zen. 
7.7 Lieblingsorte in der Wohnung 
Haben die Kinder einen Lieblingsort in der Woh-
nung und was macht einen solchen Lieblingsort 
aus? Diese Fragen werden im Folgenden behan-
delt. 
 
Drei Viertel aller Kinder haben in ihrer Wohnung 
einen Lieblingsort (76%). Mädchen (81%) über-
treffen die Jungen (70%) dabei deutlich. Kinder, 
deren Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen sind, 
geben seltener an, einen Lieblingsort in der Woh-
nung zu haben (67% vs. 77%). Interessanterwei-
se gibt es keine weiteren Gruppenunterschiede, 
also insbesondere keine Abhängigkeit von der 
Wohnform oder Wohnungsausstattung. 
 

Eine Wohnung und ein 
Kinderzimmer, die groß 
genug sind, Rückzugsräu-
me in der Wohnung und 
eine schöne Aussicht stei-
gern das Wohlbefinden in 
der Wohnung. 

Drei Viertel der Kinder ha-
ben einen Lieblingsort in 
der Wohnung. 
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Der mit Abstand am häufigsten genannte Liebling-
sort7 der Kinder innerhalb der Wohnung ist das 
Kinderzimmer. Zwei Drittel (64%) der Kinder, die 
einen Lieblingsort haben, nennen das Kinderzim-
mer. Das Wohnzimmer (17%) belegt mit sehr 
deutlichem Abstand den zweiten Platz, vor be-
stimmten, besonders beliebten Möbeln (vor allem 
das Bett, ein Sofa, eine Hängematte, ein Schrank 
oder die Badewanne) mit 3%. Dachboden und Kel-
ler, von jeweils 2% der Kinder genannt, belegen 
die Plätze vier bzw. fünf. 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich nur auf 
den hinteren Plätzen dieser Rangliste, denn beide 
Geschlechter nennen das eigene Zimmer deutlich 
vor dem Wohnzimmer als ihre Lieblingsorte in der 
Wohnung. Für Jungen folgt dann der Keller, vor 
dem Dachboden und bestimmten Möbeln. Mäd-
chen nennen schon auf dem dritten Platz 
bestimmte Möbel und auf Platz vier die Küche vor 
dem Garten auf Platz fünf. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder verschiebt sich 
die Gewichtung von eigenem Zimmer und Wohn-
zimmer (s. Abb. 7.17). Während in der dritten 
Klasse das Wohnzimmer für fast ein Viertel der 
Kinder der Lieblingsort ist, ist es in der achten 
Klasse nur noch ein Zehntel. Umgekehrt wächst 
die Bedeutung des eigenen Zimmers stark. Mit 
zunehmendem Alter wird also die Bedeutung eines 
Raumes, in dem die Kinder sich vor der restlichen 
Familie absondern können, wichtiger. 
 
Wohnformeffekte sind bei der Art der Lieblingsorte 
nur sehr begrenzt feststellbar: Allerdings finden 
sich Keller- bzw. Dachbodenräume nur bei den 
Kindern in nennenswerter Zahl, die in Einfamilien-
häusern wohnen. Vor allem die Kellerräume von 
Mehrfamilien- oder Hochhäusern haben viel stär-
ker den Charakter eines Abstellraumes und wer-
den von den Kindern nicht als spannende Räume 
erlebt bzw. müssen mit anderen Mietparteien ge-
teilt werden und bieten somit keine Privatsphäre. 
 

                                       
7 Die Frage nach dem Lieblingsort wurde den Kindern 
als offene Frage gestellt, die 1.785 Antworten wurden 
nach Kriterien der qualitativen Inhaltsanalyse einer von 
29 Kategorien zugeordnet.  

Lieblingsort der Kinder ist 
fast immer das eigene 
Zimmer. 

Mit zunehmendem Alter 
wird das eigene Zimmer 
noch stärker zum alleini-
gen Lieblingsort in der 
Wohnung. 
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Abb. 7.17: Lieblingsorte „Kinderzimmer“ und 
„Wohnzimmer“ nach dem Alter der Kin-
der. 

 
Kinder mit oder ohne Migrationshintergrund unter-
scheiden sich ebenfalls nicht deutlich, nennen aber 
etwas häufiger das Wohnzimmer und Geschwister-
zimmer als Lieblingsorte, also Räume, in denen sie 
mit anderen Familienmitgliedern zusammen tref-
fen. Seltener nennen sie aufgrund der häufig 
„schlechteren“ Wohnformen Kellerräume und 
Dachböden. 
 
Auffällig ist bei Kindern allein Erziehender, dass sie 
häufiger als Kinder aus Zweielternfamilien die Kü-
che als Lieblingsort nennen, also auch wieder ei-
nen Begegnungsort mit dem allein erziehenden 
Elternteil. 
 
Die zweite Frage, auf die die Antworten der Kinder 
deutlich stärker differieren als auf die erste Frage, 
ist die, was denn aus Sicht der Kinder einen 
Lieblingsort in der Wohnung ausmacht.8 Die Abbil-
dung 7.18 zeigt die häufigsten Nennungen, warum 
der Lieblingsort der Lieblingsort der Kinder ist. Für 
die meisten Kinder ist der Lieblingsort der Ort, an 
dem sie ungestört sind, an den sie sich zurückzie-
hen können. Dies unterstreicht noch einmal die 
Wichtigkeit des Rückzugsraumes in der Wohnung, 
die weiter oben bereits herausgestellt wurde. Ähn-
lich sind sicherlich die Kriterien „Selbstbestim-
                                       
8 Die Frage nach den Kriterien, die einen Lieblingsort 
ausmachen, wurde den Kindern als offene Frage ge-
stellt, die 1.587 Antworten wurden nach Kriterien der 
qualitativen Inhaltsanalyse einer von 39 Kategorien 
zugeordnet. 

Ein Lieblingsort ist vor al-
lem dort, wo die Kinder 
ungestört sind und sich 
zurückziehen können. Aber 
auch materielle Dinge kön-
nen einen Lieblingsort 
ausmachen. 
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mung“ („Hier kann ich machen, was ich will“) und 
„Ruhe“ zu bewerten, die ebenfalls auf den vorde-
ren Plätzen genannt werden. 
 
Die zweite grundsätzlich unterschiedliche Gruppe 
von Kriterien bezieht sich auf das Vorhandensein 
materieller Dinge: der Lieblingsplatz ist da, wo die 
Spielsachen, der Computer oder der Fernseher 
steht oder anders ausgedrückt, der Lieblingsplatz 
ist dort, wo der Lieblingsbeschäftigung nachge-
gangen werden kann. 
 
Abb. 7.18: Hauptkriterien, die einen Lieblingsort 

ausmachen. 

So weitgehend einig sich Jungen und Mädchen in 
Bezug auf ihren Lieblingsort sind, so fundamental 
unterschiedlich sind die Begründungen, die sie für 
die Wahl des Lieblingsortes liefern (s. Abb. 7.19). 
Während für die Mädchen die Aspekte Ungestört-
heit, Ruhe und Selbstbestimmung die Hauptkrite-
rien eines Lieblingsortes sind, macht für die meis-
ten Jungen zuvorderst die materielle Seite einen 
Lieblingsort attraktiv: Computer, Spielsachen und 
der Fernseher. 
 
Einige Aspekte verschieben sich in ihrer Wertigkeit 
mit zunehmendem Alter der Kinder (s. Abb. 7.20). 
Während unter den materiellen Dingen die Spiel-
sachen in ihrer Wichtigkeit bis auf Null zurückge-
hen und dafür der Computer entsprechend wichti-
ger wird, nehmen vor allem die immateriellen Kri-
terien eines Lieblingsortes in der Wichtigkeit zu. 
Gerade bei den älteren Kindern ist ein Lieblingsort 
also nicht länger (nur) durch das Vorhandensein 
von materiellen Dingen gekennzeichnet, sondern 
immer stärker ein Ort des Rückzugs, der Ruhe und 
des selbstbestimmten Handelns. 

Jungen definieren ihren 
Lieblingsort viel stärker 
über die materielle Aus-
stattung, Mädchen über die 
Qualität des „ungestört 
seins“. 

Mit dem Alter wächst die 
Wertigkeit der immateriel-
len Kriterien eines 
Lieblingsortes. 
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Abb. 7.19: Hauptkriterien, die einen Lieblingsort 

ausmachen, nach Geschlecht. 

 
Abb. 7.20: Hauptkriterien, die einen Lieblingsort 

ausmachen, nach Alter. 

 
Kinder mit Migrationshintergrund favorisieren ih-
ren Lieblingsort etwas häufiger aufgrund materiel-
ler Dinge, insbesondere aufgrund des Computers 
oder Fernsehers. Ungestörtheit ist ihnen dafür et-
was weniger wichtig. 
 
Deutlich sind die Unterschiede zwischen Kindern, 
die kein eigenes Zimmer haben (denen also der 
primäre Rückzugsort fehlt), und Kindern, die ein 
Zimmer für sich alleine haben (s. Abb. 7.21). Be-
sonders die Kriterien Ungestörtheit, Ruhe oder 
Selbstbestimmung scheinen sich nur wirklich gut 

Kinder ohne eigenes Zim-
mer definieren ihren 
Lieblingsort kaum über 
Rückzugsmöglichleiten. 
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in einem eigenen Zimmer ausleben zu lassen. Da-
her haben Kinder, die kein eigenes Zimmer haben, 
zwar nicht statistisch bedeutsam seltener einen 
Lieblingsort in der Wohnung, dieser zeichnet sich 
aufgrund anderer Aspekte aus, nämlich 
hauptsächlich aufgrund des dort vorhandenen 
Computers oder Fernsehers. 
 
Abb. 7.21: Hauptkriterien, die einen Lieblingsort 

ausmachen, nach vorhandenem eigenen 
Zimmer. 

 
Das Vorhandensein eines Lieblingsortes zeigt e-
benso wenig einen Zusammenhang mit dem Wohl-
befinden der Kinder in der Wohnung wie die Krite-
rien, die zur Definition eines Lieblingsortes 
herangezogen werden.  
7.8 Änderungswünsche an der 

Wohnung 
Als Einstiegsfrage9 in den Bereich der eigenen 
Wohnung wurden die Kinder gefragt, was sie an 
ihrer Wohnung verändern würden.10 Die Abbildung 
7.22 zeigt die sieben meistgenannten Verände-
rungswünsche an der Wohnung. Ein knappes Drit-
tel der Kinder, die die Frage beantworten, sagt, 
dass sie keine Veränderungswünsche an der Woh-
                                       
9 Die Frage wurde als Einstiegsfrage gewählt, damit 
möglichst wenig Beeinflussung durch das Befassen mit 
konkreten Aspekten der Wohnung im folgenden Frage-
bogen sichergestellt war. 
10 Die Frage nach den Veränderungswünschen wurde 
den Kindern als offene Frage gestellt, die 2.423 Antwor-
ten wurden nach Kriterien der qualitativen Inhaltsana-
lyse einer von 59 Kategorien zugeordnet. 
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nung hätten.11 Wenn es Veränderungswünsche 
gibt, sind diese extrem vielfältig. Der am häufigs-
ten genannte Wunsch ist der nach einem größeren 
Kinderzimmer. Dies unterstreicht ebenso wie der 
auf dem fünften Platz stehende Wunsch nach einer 
größeren Wohnung die bereits oben herausgestell-
te Wichtigkeit der Größe von Wohnung und Zim-
mer für die Kinder. Weitere 8% der Kinder nennen 
unspezifisch „ihr Zimmer“ als Ziel von Verände-
rungswünschen. Zumindest ein Teil dieser Kinder 
dürfte dabei auch die Größe des Zimmers im Kopf 
haben, andere aber auch die Gestaltung, die Mö-
bel, etc. Auch die Bedeutung eines eigenen Gar-
tens zeigt sich in den freien Antworten, denn der 
Wunsch nach einem Garten steht auf Platz drei der 
Liste. Jedes zwanzigste Kind wünscht sich am 
dringendsten ein eigenes Zimmer. „Luxuswün-
sche“ wie ein Schwimmbad oder eine Sauna im 
Haus treten unter den sieben häufigsten Nennun-
gen nur einmal auf. 
 
Abb. 7.22: Hauptveränderungswünsche an der 

Wohnung. 

 
Wenn nur die Kinder betrachtet werden, die kein 
eigenes Zimmer haben, dann wird der Wunsch 
nach einem eigenen Zimmer sogar der zentrale 
Veränderungswunsch. 25% dieser Kinder hätten 
gerne ein eigenes Zimmer, nur 17% dieser Kinder 
haben keine Wünsche für die Wohnung. Dadurch 
wird klar, dass ein fehlendes eigenes Zimmer aus 
der Sicht vieler betroffener Kinder eine deutliche 
                                       
11 Hinzu kommen noch einmal 20% der Kinder, die die 
Frage nicht beantworten. Zumindest bei einem Teil die-
ser Kinder ist davon auszugehen, dass auch sie keine 
Veränderungswünsche für ihre Wohnung haben. 

Die Veränderungswünsche 
an der Wohnung sind sehr 
vielfältig. 

Wenn die Kinder kein eige-
nes Zimmer haben, wün-
schen sie sich dieses an 
erster Stelle. 
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Einschränkung der Lebensqualität darstellt, die sie 
gerne ändern würden, wenn sie könnten. Bei Kin-
dern, die ein eigenes Zimmer haben, taucht der 
Wunsch nach einem eigenen Zimmer selbstver-
ständlich nicht in der Liste der Veränderungswün-
sche auf, dafür ist insbesondere der Anteil der 
Kinder größer, die keine Veränderungswünsche 
haben (30%). 
 
Die Ausprägung des Wunsches nach einem Garten 
(bzw. nach Veränderungen am Garten) ist interes-
santerweise nicht davon abhängig, ob ein Garten 
vorhanden ist oder nicht, d.h. Kinder, die keinen 
Garten haben, wünschen sich zum Teil einen Gar-
ten und Kinder, deren Familie einen eigenen Gar-
ten hat, wünschen sich in etwa ebenso großem 
Umfang Veränderungen an diesem Garten. 
 
Bei Kindern, die ihre Wohnung als deutlich zu klein 
empfinden, sind die Veränderungswünsche sehr 
klar auf die Größe der Wohnung bezogen, d.h. an 
erster Stelle steht der Wunsch nach einer größe-
ren Wohnung (25%), vor dem Wunsch nach einem 
eigenen Zimmer (20%) und dem Wunsch nach 
einem größeren Kinderzimmer (16%). Fast aus-
schließlich in dieser Gruppe ist auch der Wunsch 
ausgeprägt, in einem Einfamilienhaus zu wohnen 
(7%). Nur wenige Kinder in dieser Gruppe haben 
gar keine Veränderungswünsche (6%). Bei der 
anderen Extremgruppe, also den Kindern, die mit 
der Größe ihrer Wohnung vollkommen zufrieden 
sind, wünschen sich zwar auch 11% ein größeres 
Kinderzimmer12, andere Wünsche aber sind kaum 
vorhanden und beziehen sich in der Regel auf den 
Garten oder den Bereich „Schwimmbad, Pool, 
Sauna“. Ein Großteil dieser Gruppe (33%) hat kei-
ne Veränderungswünsche. 
 
Wenn die Kinder das Kinderzimmer als deutlich zu 
klein erleben, wird dieser Wunsch in der Verände-
rungsliste der vordringlichste, den 27% dieser 
Kinder nennen. Diese Prozentzahl sinkt interessan-
terweise selbst bei Kindern, die ihr Kinderzimmer 
nur als etwas zu klein empfinden kaum ab. Erst 
bei Kindern, die ihr Kinderzimmer „gar nicht“ zu 
klein finden, ist der Wunsch nach einem größeren 
Kinderzimmer nicht mehr vorhanden. 
 

                                       
12 Ein weiterer Beleg dafür, dass die Größe des Kinder-
zimmers und die der Wohnung zumindest teilweise un-
abhängig voneinander sind 

Kinder, die ihre Wohnung 
als zu klein empfinden 
würden an erster Stelle die 
Größe der Wohnung ver-
ändern. 

Auch die Vergrößerung ei-
nes als zu klein empfunde-
nen Kinderzimmers steht 
in der Wunschliste ganz 
oben. 
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Jungen und Mädchen unterscheiden sich in ihren 
Änderungswünschen kaum, die auffälligste Abwei-
chung ist, dass Mädchen insgesamt häufiger Ände-
rungswünsche verschiedenster Art nennen und 
seltener keine Änderungswünsche angeben. Aller-
dings ist dieses Antwortverhalten typisch für offe-
ne Fragen, bei denen sich Jungen generell etwas 
häufiger auf „einfache“ Globalantworten („nichts“, 
„alles“) zurückziehen als Mädchen. 
 
Der einzige Änderungswunsch, der einen klaren 
Alterseffekt zeigt, ist der Wunsch nach einer grö-
ßeren Wohnung. Während bereits die jüngsten 
befragten Kinder (3. Klasse) den Wunsch nach ei-
nem größeren Kinderzimmer genauso stark vertre-
ten wie die ältesten befragten Kinder (8. Klasse), 
wächst der Wunsch nach einer größeren Wohnung 
erst ab der sechsten Klasse deutlich (s. Abb. 23). 
 
Abb. 7.23: Der Wunsch nach einer größeren Woh-

nung nach Alter. 

Stellt man die im Durchschnitt schlechteren 
Wohnbedingungen von Kindern mit Migrationshin-
tergrund, von Kindern allein Erziehender sowie 
von Kindern Arbeitsloser in Rechnung, so erklären 
sich die leicht unterschiedlichen Ausprägungen der 
Veränderungswünsche: Kinder mit Migrationshin-
tergrund wünschen sich dreimal häufiger ein eige-
nes Zimmer als Kinder ohne Migrationshintergrund 
(wie in Kapitel 5 dargestellt, haben sie ja auch sel-
tener ein eigenes Zimmer). Kinder allein Erziehen-
der wünschen häufiger eine größere Wohnung und 
einen Garten (auch hier sei auf die in Kapitel 5 
dargestellte tatsächliche Wohnsituation hingewie-
sen). Eine Kombination beider Effekte lässt sich 
bei den Kindern Arbeitsloser finden. Arbeitslosig-
keit betrifft allerdings auch überdurchschnittlich 
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häufig Eltern mit Migrationshintergrund und allein 
Erziehende (s. Kap. 3). 
 
Wenn die Veränderungswünsche der Kinder sich 
auf wichtigen Mängel in der Wohnung beziehen 
(fehlendes eigenes Kinderzimmer, insgesamt zu 
kleine Wohnung), dann ist das Wohlbefinden in 
der Wohnung deutlich beeinträchtigt (s. Abb. 
7.24). Ein besonders hohes Wohlbefinden in der 
Wohnung haben Kinder, die entweder „gar nichts“ 
an der Wohnung verändern möchten, oder Kinder, 
die sich nur Haustiere für die Wohnung wünschen. 
Dieser Wunsch beeinträchtigt also das Wohlbefin-
den in der Wohnung nicht. Der weit verbreitete 
Wunsch nach einem größeren Kinderzimmer führt 
nur zu einem geringfügig niedrigeren Wohlbefin-
den in der Wohnung. 
 
Abb. 7.24: Wohlbefinden in der Wohnung nach 

bestimmten Veränderungswünschen. 

Wenn es gravierende Män-
gel an der Wohnung sind, 
die die Kinder zu verän-
dern wünschen, dann ist 
das Wohlbefinden in der 
Wohnung beeinträchtigt. 
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8. Wie oft sind die Kinder 
alleine zu Hause? 

Die Frage danach, wie oft die Kinder nachmittags 
und abends alleine zu Hause sind, gehört zwar 
nicht unmittelbar zum Bereich Wohnung, kann a-
ber für das Wohlbefinden der Kinder bedeutsam 
sein. Die Abbildung 8.1 zeigt, dass die meisten 
Kinder sowohl abends als auch nachmittags nur 
selten alleine sind. Nachmittags gibt es erwar-
tungsgemäß eine höhere Quote von Kindern, die 
manchmal alleine oder sogar oft alleine sind. 
 
Abb. 8.1: Wie oft sind die Kinder nachmittags  

oder abends alleine zu Hause? 

Mit zunehmendem Alter steigt erwartungsgemäß 
die Häufigkeit, mit der die Kinder auch einmal al-
leine zu Hause sind, sowohl abends als auch 
nachmittags an (s. Abb. 8.2). 
 
Kinder mit Migrationshintergrund sind zwar nach-
mittags etwas häufiger alleine zu Hause als Kinder 
ohne Migrationshintergrund (M=2,4 vs. M=2,3), 
dafür sind sie abends etwas seltener alleine 
(M=1,8 vs. M=1,9). 
 
 

Sowohl nachmittags als 
auch abends sind die meis-
ten Kinder nur selten allei-
ne. 

Ältere Kinder sind häufiger 
alleine zu Hause. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund sind nachmittags 
häufiger, abends aber sel-
tener alleine zu Hause. 
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Abb. 8.2: Wie oft sind die Kinder nachmittags o-
der abends alleine zu Hause? (dif-
ferenziert nach Alter) 

Kinder allein Erziehender sind am Nachmittag häu-
figer alleine zu Hause (M=2,5 vs. M=2,3), in den 
Abendstunden aber gibt es keinen Unterschied, 
d.h. die allein erziehenden Elternteile sind zwar 
zum Teil nachmittags häufiger nicht in der Woh-
nung (z.B. weil sie arbeiten oder Einkäufe erledi-
gen), abends aber sind sie genauso häufig da-
heim, wie die Eltern in Zweielternfamilien. 
 
Zwischen der Häufigkeit, mit der Kinder nachmit-
tags alleine zu Hause sind und dem allgemeinen 
Wohlbefinden der Kinder besteht ein leichter Zu-
sammenhang: je häufiger die Kinder am Nachmit-
tag alleine sind, desto schlechter fühlen sie sich im 
Allgemeinen (r=-.12). Dieser Zusammenhang be-
steht auch bei Kontrolle des Alters der Kinder. 
 

Kinder allein Erziehender 
sind nur nachmittags häu-
figer alleine zu Hause. 

Kinder, die nachmittags 
häufiger alleine zu Hause 
sind, fühlen sich etwas 
schlechter. 
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9. Bewertung des Stadtteiles 
In diesem Kapitel werden die jeweils stadtteilbe-
zogenen Bewertungen der Kinder dargestellt. Na-
turgemäß sind in diesem Abschnitt die Unterschie-
de zwischen den zehn analysierten Stadtteilen be-
sonders groß und die individuellen Besonderheiten 
besonders ausgeprägt. In diesem Bericht soll al-
lerdings nur wenig Gewicht auf die individuellen 
Besonderheiten eines jeden Stadtteils gelegt wer-
den. Es wird eine übergeordnete Perspektive ein-
genommen und die Grundmuster der Antworten 
der Kinder, die über die Stadtteile hinweg gelten, 
werden herausgearbeitet. Trotzdem wird an be-
stimmten Stellen anhand von Einzelbeispielen ge-
zeigt, wie die Analyse der für den jeweiligen Stadt-
teil erhobenen Daten einen auch für kommunale 
Bedürfnisse interessanten Einblick in die kindliche 
Lebenswelt dieses Stadtteils bietet. 
 
Im einzelnen werden folgende Aspekte des Lebens 
im unmittelbaren Umfeld der Wohnung der Kinder, 
also im Stadtteil dargestellt: wie gestaltet sich das 
Leben und Spielen der Kinder draußen im Stadt-
teil? Wie wird die subjektive Sicherheit empfun-
den? Wie sieht es mit Freizeitangeboten im Stadt-
teil aus? Wie ist das soziale Miteinander, vor allem 
bezogen auf verschiedene Generationen und Nati-
onalitäten? Wie beurteilen die Kinder die vorherr-
schende Gestaltung der Häuser? Spielen ästheti-
sche Fragen bei der Beurteilung des Stadtteils 
durch die Kinder überhaupt eine Rolle? Spielt das 
Prestige, das ein Stadtteil in der Bevölkerung ge-
nießt, eine Rolle für die dort lebenden Kinder? Wie 
beurteilen die Kinder die Anbindung des Stadttei-
les an den öffentlichen Verkehr und ist das für sie 
wichtig? Welches sind die Lieblingsplätze der Kin-
der im Stadtteil und vor allem, was zeichnet die  
Lieblingsplätze von Kindern aus? Welches sind Or-
te, an denen Kinder sich im Stadtteil unsicher füh-
len und warum ist das so? Welche Orte sind den 
Kindern durch die Eltern verboten worden und ü-
berschneiden sich diese Orte mit den Angstorten? 
9.1 Das Leben im Stadtteil 
In diesem ersten Teilkapitel wird näher unter-
sucht, wie die unterschiedlichen Aspekte des kind-
lichen Lebens im Freien im Stadtteil verankert sind 
und welche Rolle das für das Wohlbefinden der 
Kinder spielt. Im einzelnen sind das folgende As-
pekte: Gibt es im Stadtteil oder in unmittelbarer 
Nähe viel Natur (bzw. Stellen, die die Kinder als 
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Natur erleben)? Gibt es im Stadtteil Rückzugsräu-
me, also Stellen an denen die Kinder sich unbeo-
bachtet von Erwachsenen aufhalten und treffen 
können? Ist das spontane Treffen anderer Kinder, 
ohne Verabredungen treffen zu müssen, im Stadt-
teil möglich? Dürfen die Kinder überhaupt alleine 
auf die Straße? Gibt es im Stadtteil unangenehme 
Belästigungen durch Schmutz, Lärm oder Ge-
stank? 
 
Die Abbildung 9.1 zeigt, wie die durchschnittliche 
Ausprägung der einzelnen Aspekte des Stadtteils 
ist. Nur wenige Kinder haben offenbar das Prob-
lem, dass sie nicht alleine draußen sein dürfen. 
7% der befragten Kinder geben auf diese Frage 
an, dass sie „nie“ oder nur „selten“ ohne Beglei-
tung ihrer Eltern oder anderer Aufsichtspersonen 
draußen sein dürfen. Die Unterschiede zwischen 
den zehn Stadtteilen sind in dieser Frage mittel-
mäßig ausgeprägt. Die Mittelwerte liegen zwischen 
M=3,8 und M=4,7, wobei der Stadtteil mit dem 
niedrigsten Wert deutlich unter den anderen Wer-
ten liegt (vermutlich spielen hier die verkehrsrei-
chen Straßen im betreffenden Stadtteil eine Rolle). 
Je mehr Einwohner die untersuchte Stadt hat, des-
to seltener dürfen die Kinder alleine auf die Straße 
(r=-.21). 
 
Abb. 9.1: Das Leben im Stadtteil. 

 
Erstaunlicherweise ist in den meisten Stadtteilen 
aus Kindersicht relativ viel Natur vorhanden, aller-
dings streuen die Beurteilungen in den Stadtteilen 
deutlicher als bei der vorhergehenden Frage. Die 
Mittelwerte der Stadtteile liegen zwischen M=3,0  
und M=4,4. Allerdings ist selbst der niedrigste 
Werte M=3,0 (in zwei Stadtteilen mit relativ dich-
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ter Bebauung und vor allem klarer Abgrenzung zu 
umgebenden Stadtteilen) noch vergleichsweise 
hoch, denn er bedeutet, dass selbst die dort woh-
nenden Kinder den Eindruck haben, es gäbe mit-
telmäßig viel Natur in ihrem Stadtteil. Insgesamt 
19% der befragten Kinder geben aber an, dass es 
in ihrem Stadtteil keine oder nur wenig Natur gä-
be. Je größer allerdings die untersuchte Stadt ist, 
desto geringer wird der Anteil von Natur im Stadt-
teil (r=-.21) bewertet. 
 
Die Möglichkeit, im Stadtteil auch ohne Verabre-
dung andere Kinder treffen zu können, wird durch-
schnittlich im mittleren Bereich der Antwortskala 
bewertet. Ein knappes Drittel der Kinder (29%) 
hat „nie“ oder nur „selten“ diese Möglichkeit. Auch 
diese Beurteilung ist nicht sehr unterschiedlich 
ausgeprägt zwischen den Stadtteilen. Die gerings-
ten Möglichkeiten (M=2,8) bestehen in einem 
Stadtteil mit relativ vielen Hauptverkehrsstraßen. 
Die besten bestehen, aus Sicht der Kinder, in der 
Hochhaussiedlung (M=3,8), in der viele Kinder auf 
engem Raum in zudem sehr kleinen Wohnungen 
wohnen. Diese Kinder halten sich am Nachmittag 
sehr häufig außerhalb der Wohnung zwischen den 
Hochhäusern oder auf den verkehrsberuhigten 
Straßen auf, wo sie auch ohne formelle Verabre-
dungen leicht auf andere Kinder treffen. Je größer 
die Stadt ist (r=-.14) und je mehr Kinder im un-
tersuchten Stadtteil leben (r=-.14), desto geringer 
ist interessanterweise die Möglichkeit, einfach oh-
ne Verabredung andere Kinder zu treffen. Dies 
könnte daran liegen, dass in diesen Stadtteilen die 
Kinder seltener alleine auf die Straße dürfen 
(s.o.). 
 
Unbeobachtete Treffpunkte im Stadtteil stellen für 
viele Kinder eher die Ausnahme dar. 46% der be-
fragten Kinder sagen sogar, dass sie „nie“ oder 
nur „selten“ solche versteckten Rückzugsorte im 
Stadtteil nutzen könnten. In dieser Frage unter-
scheiden sich die Stadtteile auch vergleichsweise 
geringfügig, denn die Mittelwerte liegen nur zwi-
schen M=2,4 und M=3,0. Auch hier sinkt die An-
zahl von unbeobachteten Treffpunkten mit zu-
nehmender Einwohnerzahl der Stadt leicht ab (r= 
-.10). 
 
In den Stadtteilen sind Lärm- und Schmutzbelästi-
gung ausgeprägter als die Geruchsbelästigung. 
Während sich die Belästigung durch Lärm (Mittel-
werte zwischen M=1,9 in der kleinsten analysier-
ten Ortschaft und M=3,8 in der Hochhaussiedlung) 

29% der Kinder können 
nur selten ohne vorherge-
hende Verabredung 
Gleichaltrige auf der Stra-
ße treffen. 

Die besten Möglichkeiten, 
ohne formelle Verabredung 
andere Kinder zu treffen, 
bestehen dort, wo sehr 
viele Kinder auf engem 
Raum leben und die Woh-
nungen so klein sind, dass 
viele Aktivitäten draußen 
stattfinden. 

Unbeobachtete Treffpunkte 
im Stadtteil finden die 
meisten Kinder nur selten. 

Belästigungen durch Lärm 
und Schmutz sind verbrei-
teter als durch Geruch. 
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und durch Schmutz (Mittelwerte zwischen M=2,1 
wiederum in der kleinen Ortschaft und M=3,7 in 
der Hochhaussiedlung) sehr stark zwischen den 
Stadtteilen unterscheiden, ist die Geruchsbelästi-
gung mit M=2,5 in der Hochhaussiedlung nicht 
deutlich höher als in den anderen Siedlungen 
(M=1,6 in der am besten bewerteten). Alle drei 
Belästigungsarten nehmen mit der Einwohnerzahl 
der Stadt leicht zu. 
 
Geschlechtsunterschiede gibt es bei den beiden 
Aspekten, die mit dem „auf der Straße sein (dür-
fen)“ zu tun haben (s. Abb. 9.2). Jungen dürfen 
sowohl etwas häufiger als Mädchen alleine auf die 
Straße und können dann auch leichter andere Kin-
der dort ganz informell zum Spielen treffen. 
 
Abb. 9.2: Geschlechtsunterschiede beim Spielen 

„auf der Straße“. 

Mit zunehmendem Alter der Kinder haben diese 
nach eigenem Empfinden häufiger die Erlaubnis, 
alleine draußen sein zu dürfen, und finden eher 
unbeobachtete Treffpunkte in ihrem Stadtteil (viel-
leicht auch aufgrund des größeren Bewegungsra-
dius). Negativer wird allerdings die Beurteilung der 
Schmutz- und Geruchsbelästigung (s. Abb. 9.3), 
d.h. diese werden als unangenehmer bewertet. 
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schwanken stark zwischen 
den Stadtteilen. 

Jungen sind häufiger allei-
ne auf der Straße und tref-
fen somit auch leichter an-
dere Kinder. 
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Abb. 9.3: Altersunterschiede bei ausgewählten 
Aspekten des Lebens im Stadtteil. 

 

Kinder mit Migrationshintergrund unterscheiden 
sich nur in einem Aspekt, der sich nicht allein auf 
die schlechteren Wohnbedingungen zurückführen 
lässt, von Kindern ohne Migrationshintergrund: 
Kinder mit Migrationshintergrund dürfen etwas 
seltener als Kinder ohne Migrationshintergrund 
alleine nach draußen (M=4,1 vs. M=4,5). 
 
Kinder allein Erziehender leben offenbar in den 
untersuchten Stadtteilen durchweg an Stellen, die 
sie für etwas schmutziger halten als Kinder aus 
Zweielternfamilien (M=2,9 vs. M=2,6). 
 
Vier der zuvor Aspekte beschriebenen Aspekte zei-
gen besonders starke Zusammenhänge mit dem 
Wohlbefinden im Stadtteil: wenn die Kinder den 
Eindruck haben, dass es in ihrem Stadtteil schlecht 
riecht (β=-.23) oder dass es schmutzig ist (β= 
-.20), senkt das ihr Wohlbefinden merklich ab. 
Positiv auf das Wohlbefinden wirkt insbesondere, 
wenn die Kinder in ihrem Stadtteil viel Natur ha-
ben (β=.16). Einen geringen Anteil trägt es zum 
Wohlbefinden bei, wenn die Kinder im Stadtteil die 
Möglichkeit haben, sich ohne Verabredungen zu 
treffen (β=.08). 

9.2 Subjektive Sicherheit im Stadtteil 
Im folgenden Teilkapitel wird eingehend darge-
stellt, wie sicher sich die Kinder generell in ihrem 
Stadtteil fühlen, ob sie sich vor älteren Jugendli-
chen fürchten und wie sie die Verkehrssicherheit 
einschätzen (s. Abb. 9.4). 
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Der überwiegende Teil der Kinder fühlt sich im 
Stadtteil „oft“ oder „immer“ sicher. Ein knappes 
Drittel (30%) der Kinder allerdings sagt, dass sie 
sich nur „manchmal“ oder noch seltener sicher 
fühlen. Je nach Stadtteil schwankt das allgemeine 
subjektive Sicherheitserleben zwischen M=3,2 und 
M=4,4. Mit zunehmender Einwohnerzahl der Stadt 
sinkt die allgemeine subjektive Sicherheit (r= 
-.24). 
 
Abb. 9.4: Subjektive Sicherheit im Stadtteil. 

 
 
Etwas niedriger als die allgemeine subjektive Si-
cherheit im Stadtteil wird die Verkehrssicherheit 
beurteilt. Hier sind es 45% der Kinder, die sich 
allenfalls „manchmal“ im Straßenverkehr ihres 
Stadtteils sicher fühlen. Die Mittelwerte je nach 
Stadtteil liegen zwischen M=3,1 und M=4,0. Auch 
die subjektive Verkehrssicherheit sinkt mit zu-
nehmender Einwohnerzahl der Stadt (r=-.18), al-
lerdings nicht so deutlich wie die allgemeine sub-
jektive Sicherheit. 
 
Angst vor älteren Jugendlichen ist für die meisten 
Kinder eher ein im Vergleich selteneres Phäno-
men, allerdings hat mehr als die Hälfte der Kinder 
zumindest „manchmal“ Angst vor älteren Jugendli-
chen (52%). Jedes zehnte Kind hat nach eigenen 
Angaben sogar ständig Angst vor Jugendlichen, 
wenn es sich durch den Stadtteil bewegt. Die 
Angst vor Jugendlichen ist kaum unterschiedlich 
zwischen den Stadtteilen. Mit einer Ausnahme 
(M=2,1 im kleinsten untersuchten Ort) liegen alle 
Mittelwerte nahe beieinander zwischen M=2,6 und 
M=2,9. Angst vor Jugendlichen ist also kein loka-
les Phänomen, sondern kommt in fast allen Stadt-
teilen vor. Entsprechend gibt es auch keinen 
Zusammenhang mit der Einwohnerzahl der Stadt. 
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Jungen fühlen sich sowohl bei der allgemeinen Si-
cherheit wie auch bezogen auf Verkehrssicherheit 
und Angst vor Jugendlichen besser als Mädchen 
(s. Abb. 9.5).  
 
Abb. 9.5: Subjektive Sicherheit im Stadtteil nach 

Geschlecht. 

 
Mit zunehmendem Alter der Kinder steigt die 
wahrgenommene Verkehrssicherheit (s. Abb. 9.6). 
Vor allem die Angst vor Jugendlichen nimmt in 
dem Maße ab, in dem die Kinder selbst zu Jugend-
lichen werden. Kinder mit Migrationshintergrund 
haben weniger Angst vor Jugendlichen als Kinder 
mit Migrationshintergrund (M=2,5 vs. M=2,7). 
 
Abb. 9.6: Subjektive Sicherheit im Stadtteil nach 

Alter. 

 
Sowohl die Verkehrssicherheit (β=.38) als auch 
die Angst vor Jugendlichen (β=-.13) sind zwar De-
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terminanten der allgemeinen subjektiven Sicher-
heit im Stadtteil, die durch diese beiden Aspekte 
allerdings nur zu 18% erklärt wird. Für das Wohl-
befinden im Stadtteil ist dann nur noch die allge-
meine subjektive Sicherheit entscheidend (β=.43), 
die alleine bereits 19% des Wohlbefindens im 
Stadtteil erklärt. 
9.3 Freizeit im Stadtteil 
In diesem Teilkapitel werden die Antworten der 
Kinder auf folgende Fragen analysiert: Gibt es im 
Stadtteil genug Spielplätze? Gibt es genug Grün-
flächen, auf denen Kinder auch spielen dürfen? 
Gibt es interessante Treffpunkte für die Kinder? 
Gibt es interessante Sportangebote um Stadtteil? 
Gibt es Geschäfte, Buden oder Kioske in denen die 
Kinder gerne einkaufen? Gibt es genug Gleichaltri-
ge im Stadtteil? Wie bedeutsam sind diese Punkte 
für das Wohlbefinden der Kinder? 
 
Die Abbildung 9.7 zeigt die durchschnittlich Aus-
prägungen der einzelnen Aspekte. Am deutlichsten 
positiv wird durch die Kinder bewertet, dass in den 
untersuchten Stadtteilen viele Gleichaltrige woh-
nen. Die Mittelwerte schwanken zwischen den 
Stadtteilen zwischen M=3,5 in einem Stadtteil, der 
in einem Kreis liegt, der im Familienatlas des Bun-
desfamilienministeriums als von relativ vielen Sin-
glehaushalten gekennzeichnet eingestuft wird (s. 
Kapitel 12.2), und M=4,3 in der Gemeinde mit ei-
ner sehr jungen Altersstruktur. Ein gutes Viertel 
der Kinder (27%) aber findet es schwierig, in ih-
rem Stadtteil Gleichaltrige anzutreffen. 
 
Die Anzahl der vorhandenen Spielplätze wird im 
Durchschnitt als mittelmäßig betrachtet. Nur die 
Hälfte der Kinder (51%) findet das Spielplatzan-
gebot in ihrem Stadtteil so gut, dass sie der Aus-
sage, es gäbe im Stadtteil genug Spielplätze 
„ziemlich“ oder „völlig“ zustimmen. Hier streuen 
die Mittelwerte je nach Stadtteil beträchtlich: Den 
geringsten Wert von M=2,5 erreicht ein Stadtteil 
in einer eher strukturschwachen Kommune, den 
höchsten Wert (M=4,0) erreicht eine Kommune, 
die das gesetzlich vorgeschriebene Spielplatzan-
gebot um ein Vielfaches überbietet. 
 

Die allgemeine subjektive 
Sicherheit im Stadtteil ist 
ausgesprochen wichtig für 
das Wohlbefinden im 
Stadtteil. 

Die meisten Kinder finden 
in ihrem Stadtteil viele 
Gleichaltrige, allerdings 
gibt es auch Stadtteile, in 
denen das problematischer 
ist. 

Die Hälfte der Kinder emp-
findet die Ausstattung des 
Stadtteils mit Spielplätzen 
als zu gering. 

In Kommunen, die beson-
ders viel Wert auf eine gu-
te Ausstattung mit Spiel-
plätzen legen, bewerten 
die Kinder das Angebot 
auch deutlich besser. 
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Abb. 9.7: Freizeitangebote im Stadtteil. 

 
Beliebte Geschäfte, Kioske oder Buden sind in den 
meisten Stadtteilen in mittlerem Umfang vorhan-
den. Die Mittelwerte schwanken allerdings extrem 
stark je nach Stadtteil zwischen M=1,1 (in einem 
Neubaugebiet ohne jede Infrastruktur) und M=3,7 
(in einer kleinräumigen Landkommune mit kurzen 
Wegen und relativ umfassender Geschäftsausstat-
tung). Die Hälfte der Kinder (50%) findet in ihrer 
Kommune „oft“ oder „immer“ Geschäfte, Buden 
oder Kioske vor, bei der anderen Hälfte ist das An-
gebot teilweise eingeschränkt. 
 
Genügend Grünflächen, die auch bespielt werden 
dürfen, sind in den analysierten Stadtteilen nur 
„mittelmäßig“ häufig vorhanden. Nur 40% der 
Kinder sind mit dem Angebot „ziemlich“ oder „völ-
lig“ zufrieden. Auch hier unterscheiden sich die 
Stadtteile in ihrem Angebot zwischen M=2,7 (in 
der Neubausiedlung) und M=3,7 in einem Ortsteil 
mit einem großen Park und vielen kleineren 
Grünflächen, die als Spielplätze ausgewiesen, aber 
nicht mit Spielgeräten bebaut sind. 
 
Auch interessante Treffpunkte für Kinder gibt es in 
den meisten Stadtteilen eher wenige. Nur ein gu-
tes Drittel der Kinder (36%) findet im Stadtteil 
solche Angebote vor. Hier liegen die Mittelwerte 
der Stadtteile zwischen M=2,1 in dem struktur-
schwachen Stadtteil und M=3,3 im Kurort. 
 
Interessante Sportangebote im Stadtteil sind für 
viele Kinder ebenfalls eher die Ausnahme. Nur 
39% der befragten Kinder sagen im Durchschnitt, 
dass das Sportangebot im Stadtteil für sie „ziem-

Die Hälfte der Kinder findet 
das Angebot von Geschäf-
ten, Buden oder Kiosken 
im Stadtteil nicht ausrei-
chen. 

Nur 40% der Kinder sind 
mit dem Angebot an be-
spielbaren Grünflächen 
überwiegend zufrieden. 
Die Kinder schätzen es, 
wenn Spielflächen im 
Stadtteil zum Teil „nur“ 
Brachflächen sind. 

Nur ein Drittel der Kinder 
findet ausreichend interes-
sante Treffpunkte im 
Stadtteil vor. 

Interessante Sportangebo-
te sind für viele Kinder 
auch eher Mangelware. 
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lich“ oder „völlig“ interessant ist. Auch hier gibt es 
deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen. 
Die Mittelwerte liegen zwischen M=1,9 in der Neu-
bausiedlung ohne weitere Angebote und M=3,7 in 
einer Kommune die ein breit gefächertes Sportan-
gebot für die Kinder bereithält. 
 
Es lässt sich also festhalten, dass sich die objekti-
ve Angebotsstruktur in den Stadtteilen deutlich in 
den Antworten der Kinder wiederfindet und das 
obwohl die Kinder die Stadtteile nicht, wie die Er-
wachsenen Beurteiler in dieser Studie, im Ver-
gleich bewerten. Das subjektive Empfinden spie-
gelt somit die vorgefundene Realität wieder. 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich in der 
Bewertung der Freizeitangebote in ihrem Stadtteil 
nur in ihrer Haltung den Sportangeboten gegen-
über, die die Mädchen als etwas weniger interes-
sant bewerten (M=2,9) als die Jungen (M=3,1). 
Dies spiegelt wider, dass viele Sportangebote eher 
auf Jungen (vor allem Fußball) als auf Mädchen 
ausgerichtet sind. Dieser Unterschied ist in man-
chen untersuchten Stadtteilen besonders deutlich, 
in anderen dagegen nicht vorhanden. Besonders 
groß ist der Unterschied zwischen Jungen und 
Mädchen immer dann, wenn sich das Sportange-
bot im Stadtteil in erster Linie auf einen Bolzplatz 
beschränkt. Je mehr Sportarten angeboten wer-
den, umso eher verschwindet dieser Unterschied. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder wird die Be-
wertung ihres Stadtteils hinsichtlich der meisten 
Kriterien der Freizeitgestaltung leicht schlechter 
(s. Abb. 9.8a&b). Interessant ist, dass in fast allen 
Aspekten die Bewertung zunächst zwischen der 
dritten und vierten Klasse etwas besser wird, um 
dann abzufallen. Zwischen der dritten und vierten 
Klasse scheinen sich die Kinder also den Stadtteil 
noch stärker anzueignen, danach sinkt dann die 
Zufriedenheit. 
 

Die Analyse der Stadtteil 
zeigt deutlich, dass die 
Kinder Anstrengungen der 
Kommune für bessere Frei-
zeitangebote registrieren 
und in ihr Urteil einbezie-
hen. 

Die Sportangebote in den 
meisten Stadtteilen sind 
offenbar stärker auf Jun-
gen als auf Mädchen zuge-
schnitten. 

Je älter die Kinder werden, 
desto kritischer bewerten 
sie die Angebote im Stadt-
teil. 



 94

Abb. 9.8a: Freizeitangebote im Stadtteil nach Al-
ter. 

 
Abb. 9.8b: Freizeitangebote im Stadtteil nach Al-

ter. 

 
Im Durchschnitt bewerten Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund das Sportangebot in ihrem 
Stadtteil leicht unterschiedlich. Über alle Stadtteile 
hinweg wird dabei das Sportangebot von Kindern 
ohne Migrationshintergrund etwas besser bewertet 
(M=3,1 vs. M=2,8), allerdings ist je nach Stadtteil 
dieser Unterschied sehr verschieden ausgeprägt: 
mal bewerten die Kinder mit Migrationshintergrund 
das jeweilige Angebot deutlich schlechter, mal 
deutlich besser als Kinder ohne Migrationshin-
tergrund, mal gibt es keinen Unterschied. Der 
Grund für diesen Effekt ist, dass Kinder mit und 
ohne Migrationshintergrund das Sportangebot im 
Stadtteil sehr unterschiedlich nutzen (s. auch Ka-

Kinder mit und ohne Migra-
tionshintergrund nutzen 
Sportangebote in unter-
schiedlicher Weise: Kinder 
mit Migrationshintergrund 
nutzen seltener vereinsge-
bundene Sportangebote 
und häufiger freie Angebo-
te. 
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pitel 10). Kinder mit Migrationshintergrund meiden 
häufiger als Kinder ohne Migrationshintergrund 
vereinsorganisierte Angebote (insbesondere Kinder 
aus Kasachstan, s. Kapitel 10). Dafür nutzen sie 
eher informelle Sportangebote wie Bolz- oder Bas-
ketballplätze. Je nachdem wie das lokale Angebot 
aussieht, drückt sich das in sehr unterschiedlichen 
Einschätzungen aus. 
 
17% des Wohlbefindens im Stadtteil lässt sich 
durch die vorhandenen Freizeitangebote erklären. 
Alle Freizeitangebote haben einen statistisch nach-
weisbaren Einfluss auf das Wohlbefinden im Stadt-
teil. Am deutlichsten ist dieser Einfluss bei den 
Treffpunkten: sind interessante vorhanden, steigt 
das Wohlbefinden der Kinder im Stadtteil an 
(β=.17). Ebenfalls beeinflusst die Anzahl der im 
Stadtteil lebenden gleichaltrigen Kinder das Wohl-
befinden (β=.13). Genug bespielbare Grünflächen 
(β=.10) folgen auf dem dritten Platz vor den rest-
lichen drei Aspekten, die alle einen Einfluss in der 
gleichen Größenordnung haben (Sportangebote: 
β=.08; Spielplätze: β=.08 und Geschäfte, Buden 
oder Kioske: β=.08). 
9.4 Soziales Miteinander im Stadtteil 
Im Stadtteil kann es sowohl Konflikte von Kindern 
mit Erwachsenen oder alten Menschen geben als 
auch Konflikte zwischen Kindern aus verschiede-
nen Herkunftsländern. Diese Aspekte des sozialen 
Miteinanders werden in diesem Abschnitt analy-
siert. 
 
Die Abbildung 9.9 zeigt, dass soziale Konflikte e-
her selten in den analysierten Stadtteilen auftre-
ten. Konflikte mit Erwachsenen gibt es mittelmä-
ßig häufig, Konflikte mit alten Menschen sogar 
noch seltener. Einige Kinder denken, dass in ihrem 
Stadtteil viele Kinder aus anderen Ländern woh-
nen, mit denen sie zum Teil aber befreundet sind. 
Diskriminierung von ausländischen Kindern ist aus 
Sicht der Kinder eher selten. 
 
Fast die Hälfte der Kinder (47%) sagt, das sich in 
ihrem Stadtteil „nie“ oder „selten“ Erwachsene ü-
ber die Kinder aufregen. Besonders selten gibt es 
in den kleinen Ortschaften mit hohem Einfamilien-
hausanteil Ärger mit Erwachsenen (M=2,5). Rela-
tiv häufig sind dagegen Konflikte zwischen Kindern 
und Erwachsenen in der eng bebauten Hochhaus-
siedlung (M=3,5). 
 

Ausreichende und interes-
sante Freizeitangebote 
steigern das Wohlbefinden 
der Kinder im Stadtteil. 

Konflikte mit Erwachsenen 
sind in den meisten Stadt-
teilen selten. 

Konflikte mit Erwachsenen 
sind häufiger, wenn die 
Wohndichte hoch ist. 
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57% der Kinder sagen, dass es nur „selten“ oder 
„nie“ zu Konflikten mit alten Menschen im Stadtteil 
kommt. Besonders selten sind solche Konflikte im 
Neubaugebiet (M=1,9), in dem vorwiegend Famili-
en mit Kindern und nur wenige ältere Menschen 
wohnen. In eng bebauten und altersgemischten 
Wohngebieten steigt dagegen die Wahrscheinlich-
keit solcher Konflikte (M=3,3 in der Hochhaussied-
lung). In dem untersuchten Kurort ist die Häufig-
keit von Konflikten mit alten Menschen hingegen 
nur leicht erhöht, obwohl sich dort sehr viele alte 
Menschen aufhalten, die zudem im Kurbetrieb Ru-
he erwarten. Ein starkes Konfliktpotenzial scheint 
sich zumindest in diesem Kurort daraus nicht zu 
ergeben. 
 
Abb. 9.9: Soziales Miteinander im Stadtteil. 
 

 
Die Kinder haben durchweg eher den starken Ein-
druck, dass in ihrem Stadtteil viele Kinder aus an-
deren Ländern wohnen. 48% bejahen diese Aus-
sage sogar „ziemlich“ oder „völlig“. Selbst in 
Stadtteilen, in denen der Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund sehr gering ist, liegt der 
Mittelwert bei M=2,5. Sehr viel höher dagegen ist 
der Mittelwert erwartungsgemäß in den Stadtteilen 
mit hohem bis sehr hohem Anteil von Menschen 
mit Migrationshintergrund (M=4,6).  
 
Freundschaften mit Kindern aus anderen Ländern 
sind nur mittelmäßig häufig. Nur 40% der Kinder 
sagen, dass sie mit Kindern aus anderen Ländern 
befreundet sind. Die Antworten auf diese Frage 
hängen allerdings sowohl mit dem tatsächlichen 
Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund im 
Stadtteil zusammen (r=.25) als auch – etwas 

Konflikte mit alten Men-
schen sind die Ausnahme. 
Sogar in dem untersuchten 
Kurort bieten die unter-
schiedlichen Interessen 
der Kindern und der Kur-
gäste offenbar nur wenig 
Konfliktpotenzial. 

Viele Kinder finden, dass in 
ihrem Stadtteil viele Men-
schen aus anderen Län-
dern leben. 
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stärker sogar – mit der Einschätzung, dass viele 
Kinder aus anderen Ländern im Stadtteil wohnen 
(r=.32). Mit Kindern aus anderen Ländern sind die 
befragten Kinder also vor allem dann befreundet, 
wenn es relativ viele davon gibt. Es kann aller-
dings auch sein, dass die Freundschaft mit Kindern 
aus anderen Ländern die wahrgenommene Häufig-
keit dieser Kinder im Stadtteil erhöht. Entspre-
chend unterscheiden sich auch die Stadtteile sehr 
deutlich in dieser Frage: In dem Stadtteil mit dem 
geringsten Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund gibt es auch nur wenig Freundschaften 
(M=2,0). Häufig sind diese interkulturellen 
Freundschaften erwartungsgemäß in der Hoch-
haussiedlung, in der viele Kinder aus unterschied-
lichsten Ländern zusammenwohnen (M=4,2). 
 
Diskriminierung von Kindern aus anderen Ländern 
erleben zwei Drittel (65%) der befragten Kinder in 
ihrem Stadtteil wenig. Etwas häufiger wird über 
Diskriminierung in den Stadtteilen berichtet, in 
denen auch ein relativ hoher Anteil von Kindern 
mit Migrationshintergrund wohnt (r=.11). Aller-
dings spielen andere Faktoren wie offene Konflikte 
zwischen Kindern verschiedener Nationalitäten 
wohl auch eine Rolle. Der höchste Mittelwerte der 
Stadtteile (M=2,5) wird nämlich nicht dort er-
reicht, wo der höchste Anteil von Kindern mit 
Migrationshintergrund lebt, sondern dort, wo vor 
einiger Zeit ein Konflikt zwischen Aussiedlern und 
einheimischen Bevölkerung herrschte. Der nied-
rigste Wert (M=1,7) findet sich in einer ländlichen 
Kommune. Die Häufigkeit, mit der Freundschaften 
zwischen Kindern aus verschiedenen Ländern be-
stehen, senkt nicht die Häufigkeit von Diskriminie-
rungen. Im Gegenteil, es besteht sogar ein positi-
ver Zusammenhang (r=.13), der sich auch nicht 
daraus erklären lässt, dass beide Variablen mit 
dem Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund 
zunehmen. Dies lässt sich so erklären, dass mit 
häufigeren Freundschaften auch erlebte Diskrimi-
nierungen durch andere Personen stärker kommu-
niziert oder sogar miterlebt werden. 
 
Geschlechtsunterschiede gibt es bezogen auf die 
Fragen des sozialen Miteinanders erstaunlicher-
weise kaum: lediglich die Konflikte mit alten Men-
schen sind bei Jungen etwas häufiger (M=2,6) als 
bei Mädchen (M=2,4). 
 
Altersanhängig ändern sich allerdings einige Ein-
schätzungen (s. Abb. 9.10). Konflikte mit Erwach-
senen bzw. alten Menschen nehmen mit dem Alter 

Je mehr Kinder mit Migra-
tionshintergrund im Stadt-
teil leben, desto mehr 
Freundschaften zwischen 
Kindern verschiedener Na-
tionalitäten bestehen. 

Diskriminierung ausländi-
scher Kinder ist häufiger, 
wenn der Anteil von Kin-
dern mit Migrationshin-
tergrund hoch ist oder 
wenn Konflikte bereits of-
fen zutage getreten sind. 

Freundschaften zwischen 
Kindern unterschiedlicher 
Nationalitäten machen 
Diskriminierungen offen-
bar sichtbarer. 

Jungen geraten etwas häu-
figer in Konflikt mit älteren 
Menschen. 
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der Kinder ebenso zu, wie die Einschätzung, dass 
im Stadtteil viele Menschen aus anderen Ländern 
leben. Aber auch die Freundschaften mit Kindern 
aus anderen Ländern werden mit dem Alter häufi-
ger. 
 
Abb. 9.10: Soziales Miteinander im Stadtteil nach 

Alter. 

 
Die Einschätzungen von Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund sind zum Teil deutlich un-
terschiedlich: Je nach untersuchtem Stadtteil be-
richten Kinder mit Migrationshintergrund über 
mehr oder weniger Konflikte mit Erwachsenen als 
Kinder ohne Migrationshintergrund. Über beson-
ders deutlich mehr Konflikte mit Erwachsenen be-
richten die Kinder mit Migrationshintergrund in 
drei Stadtteilen: am stärksten ist der Unterschied 
in der Kommune mit dem niedrigsten Anteil von 
Kindern mit Migrationshintergrund, relativ groß ist 
er auch im Kurort und in der bereits beschriebe-
nen Kommune mit der konfliktbehafteten Historie. 
Die gleichen Effekte treten bei der Frage nach 
Konflikten mit alten Menschen auf. Fast in allen 
Stadtteilen haben Kinder mit Migrationshin-
tergrund stärker den Eindruck als Kinder ohne 
Migrationshintergrund, dass Kinder aus anderen 
Ländern diskriminiert werden. Die persönliche Be-
troffenheit von möglichen Diskriminierungen führt 
offenbar zu einer anderen Wahrnehmung. 
 
Von den untersuchten Aspekten zeigen drei einen 
Zusammenhang mit dem Wohlbefinden: Je mehr 
die Kinder den Eindruck haben, in ihrem Stadtteil 
leben viele Menschen aus anderen Ländern, desto 
schlechter ist das Wohlbefinden im Stadtteil (β= 
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-.16). Allerdings ist dabei zu beachten, dass ein 
höherer Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund vor allem da auftritt, wo die Wohnbedin-
gungen schlechter sind (s. Kap. 5). Nimmt man 
die Wohnform mit in die Berechnung auf, 
verschwindet der Zusammenhang zwischen dem 
wahrgenommenen Ausländeranteil und dem Wohl-
befinden im Stadtteil. Weitere Einflussfaktoren 
sind Konflikte mit Erwachsenen (β=-.14) und in 
geringem Maße Diskriminierung von Menschen aus 
anderen Ländern (β=-.06). 
9.5 Ästhetische Bewertung des 

Stadtteils 
In diesem Teilabschnitt geht es explizit darum, wie 
schön die Kinder die Höhe, Farbe und Gestaltung 
der Außenwände der meisten Häuser im Stadtteil 
finden. Außerdem wird untersucht, wie den Kin-
dern die Gärten der Häuser gefallen und ob solche 
ästhetischen Kategorien für das Wohlbefinden der 
Kinder im Stadtteil wichtig sind. 
 
Die Abbildung 9.11 zeigt, dass im Schnitt die äs-
thetischen Aspekte der Stadtteile im mittleren Be-
reich bewertet werden. Am besten schneiden die 
Gärten ab. Die Gestaltung der Außenwände wird 
im Vergleich am schlechtesten bewertet. Insge-
samt betrachtet finden 43% der Kinder die Höhe 
der Häuser in ihrem Stadtteil ziemlich oder sehr 
schön, 48% gefällt die Farbe der Außenwände, 
41% gefällt die sonstige Gestaltung der Außen-
wände und 56% mögen die Gestaltung der Gärten. 
 
Interessanter als die Durchschnittswerte sind aber 
die unterschiedlichen Beurteilungen in den Stadt-
teilen: So wird die Höhe der Häuser interessan-
terweise nicht in der Hochhaussiedlung, die mittle-
re bis gute Werte erreicht, sondern in zwei städti-
schen Wohnquartieren mit dichter, häufig mehrge-
schossiger Bauweise am negativsten bewertet 
(M=2,8 bzw. M=3,0). Die beste Bewertung erhält 
die Höhe der Häuser in der kleinsten Siedlung mit 
überwiegend Einfamilienhäusern (M=3,9). Die Hö-
he der Hochhäuser dagegen wird nicht an sich ne-
gativ bewertet, sondern bietet den Kindern auf-
grund der schönen Aussicht (s. Kapitel 4) wahr-
scheinlich auch Lebensqualität. 
 

Am besten gefallen den 
Kindern die Gärten im 
Stadtteil, am schlechtesten 
die Wandgestaltungen der 
Häuser. 

Die Höhe von Hochhäusern 
ist aus Kindersicht nicht 
negativ. 
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Abb. 9.11: Ästhetische Bewertungen. 
 

Die farbliche Gestaltung der Hochhäuser allerdings 
(einfarbig grauer Waschbeton) gefällt den Kindern 
nicht, hier wird der Hochhaussiedlung mit Abstand 
der schlechteste Wert (M=2,3) gegeben (s. Abb. 
9.12a). Auch andere Siedlungen mit vielen grau 
verputzen Häusern erhalten schlechte Werte (s. 
Abb. 9.12b). Die besten Werte erreichen Stadt-
viertel, in denen viele rot verklinkerte Einfamilien-
häuser zu finden sind (s. Abb. 9.12c & 9.12d, ma-
ximal M=3,6). In gleicher Weise wird die Gestal-
tung der Außenwände bewertet: wiederum findet 
sich der geringste Wert in der Hochhaussiedlung 
(M=2,3), der höchste Wert im kleinsten unter-
suchten Ort (M=3,5). 
 

Abb. 9.12a: Hochhaussiedlung.    Abb. 9.12b: Stadtquartier.  
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Abb. 9.12c: Einfamilienhäuser.       Abb. 9.12d: Mehrfamilienhäuser. 

  
 
Die Gärten dagegen werden zwar auch in der 
Hochhaussiedlung am schlechtesten und in der 
kleinsten Siedlung am besten bewertet, allerdings 
ist die Spannweite zwischen den Stadtteilen mit 
M=3,1 und M=3,9 nicht ganz so groß. 
 
Jungen und Mädchen haben keine unterschiedli-
chen Einschätzungen der ästhetischen Komponen-
ten ihres Stadtteils. Auch Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund unterscheiden sich nur we-
nig: Kindern mit Migrationshintergrund gefällt die 
farbliche Gestaltung sowie die Gestaltung der Au-
ßenwände der Häuser in ihrem Stadtteil jeweils 
etwas schlechter, allerdings wohnen sie auch ver-
mehrt in den Stadtteilen, in denen einförmigere 
Fassaden zu finden sind. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder aber verschie-
ben sich die Urteile vor allem für die Farbe und die 
sonstige Gestaltung der Außenwände der Häuser 
(s. Abb. 9.13a & 9.13b), aber auch für die anderen 
Aspekte (Höhe, Gärten). Die Kinder werden also 
mit zunehmendem Alter kritischer. 
 

Jungen und Mädchen 
schätzen die ästhetischen 
Komponenten ihres Stadt-
teils gleich ein. 

Mit zunehmendem Alter 
der Kinder werden vor al-
lem die Außenwände der 
Häuser schlechter bewer-
tet. 
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Abb. 9.13a: Ästhetische Bewertungen nach Alter. 

 
Abb. 9.13b: Ästhetische Bewertungen nach Alter. 

Drei der ästhetischen Komponenten zeigen deutli-
che Zusammenhänge mit dem Wohlbefinden im 
Stadtteil. Je besser den Kindern die farbliche Ges-
taltung der Häuser gefällt, desto besser fühlen sie 
sich im Stadtteil (β=.22). Auch wenn den Kindern 
die Gärten gefallen (β=.12) und wenn ihnen die 
Außenwände der Häuser gefallen (β=.12), ist das 
Wohlbefinden im Stadtteil höher. Allerdings ist zu 
beachten, dass eine von den Kindern wahrge-
nommene ästhetische Qualität auch mit einer be-
stimmten Wohnform (Einfamilienhaus) einhergeht, 
die auch andere Vorzüge hat, die diesen Zusam-
menhang bedingen könnten und die nicht im Fra-
gebogen erhoben wurden. Für eine tiefgründigere 
Abschätzung der Wichtigkeit der ästhetischen 
Komponente sei auf die späteren Analysen in die-
sem Abschnitt verwiesen.  

Eine ästhetische Gestal-
tung der Häuser des Stadt-
teils steigert das Wohlbe-
finden der Kinder. 
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9.6 Prestige des Stadtteiles 
Dieser kurze Teilabschnitt untersucht die Frage, ob 
die Kinder ein Gespür dafür haben, ob ein Stadtteil 
ein hohes oder niedriges Prestige in der Gesamt-
kommune hat und ob dies das Wohlbefinden der 
Kinder in diesem Stadtteil beeinflusst. 
 
Je ein Drittel der Kinder glaubt, dass der Stadtteil 
in dem sie leben ein eher geringes (33%) ein mitt-
leres (32%) oder ein hohes Ansehen (36%) in der 
Kommune genießt. Die durchschnittlichen Ein-
schätzungen der Stadtteile sind merklich unter-
schiedlich: Die schlechteste Einstufung bekommt 
das Neubaugebiet (M=2,2), die beste Einstufung 
bekommt ein strukturschwacher Stadtteil (M=3,4). 
Die Reihung der Stadtteile aus Sicht der jeweils 
dort lebenden Kinder entspricht nicht der, die er-
wachsene Beurteiler bilden würden. Verbunden 
mit der stark besetzten mittleren Kategorie in die-
ser Frage deutet dieses Ergebnis eher darauf hin, 
dass das Prestige des Stadtteils für die Kinder 
nicht deutlich erkennbar ist. 
 
Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt das wahr-
genommene Prestige einiger analysierter 
Stadtteile stark ab. Dies sind vor allem (aber nicht 
nur) Stadtteile, denen auch die erwachsenen 
Beurteiler ein eher niedriges Prestige zuschreiben 
würden. In diesen Stadtteilen scheinen die Kinder 
mit zunehmendem Alter also ein Gefühl dafür zu 
entwickeln, dass die Bewohner dieses Stadtteils in 
der Kommune möglicherweise schlechter angese-
hen sind. Allerdings gibt es auch Stadtteile in länd-
lichen Kommunen, die aus Sicht der Kinder mit 
dem Alter an Prestige verlieren. Hier spielt wahr-
scheinlich eine Rolle, dass diese Stadtteile vor al-
lem älteren Kindern wenig zu bieten haben. 
 
Obwohl die Ergebnisse auf eine eher diffuse Wahr-
nehmung des Prestiges deuten, gibt es einen 
deutlichen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden 
im Stadtteil (r=.27). Dies könnte allerdings auch 
so interpretiert werden, dass ein hohes Wohlbefin-
den auch dazu führt, dass die Kinder auch glau-
ben, ihr Stadtteil wäre in der Kommune hoch an-
gesehen. 
9.7 Anbindung an den öffentlichen 

Verkehr 
44% der befragten Kinder empfinden die Anbin-
dung ihres Stadtteils an das öffentliche Verkehrs-
netz „gut“ oder „sehr gut“. Eher schlecht ange-

Das Prestige des Stadtteils 
beurteilen die Kinder of-
fenbar anders als Erwach-
sene. 

Mit zunehmendem Alter 
der Kinder gleichen sich 
Kinder- und Erwachsenen-
einschätzung des Prestiges 
stärker an. 

Prestige eines Stadtteils 
und das Wohlbefinden der 
Kinder hängen deutlich zu-
sammen. 
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bunden fühlt sich ein knappes Drittel (29%). Mit 
Ausnahme eines deutlichen Ausreißers (die Kinder 
im Neubaugebiet fühlen sich gar nicht gut ange-
bunden: M=1,5), liegen die Mittelwerte mit einer 
Spanne von M=2,9 bis M=3,6 für die Unterschied-
lichkeit der tatsächlichen Verkehrsanbindungen 
erstaunlich nah beieinander. Sobald es also eine 
Busverbindung im Stadtteil gibt, ist aus Sicht der 
Kinder bereits eine relativ gute Anbindung vorhan-
den. Auf die Nutzung (s. Kapitel 10.3) hat aller-
dings das tatsächliche Angebot einen weit stärke-
ren Einfluss. Die Anbindung an den öffentlichen 
Verkehr wird von den verschiedenen Teilgruppen 
nicht unterschiedlich beurteilt. 
 
Obwohl die Mittelwerte der Städte relativ nah bei-
einander liegen, gibt es dennoch einen Zusam-
menhang zwischen einer als gut empfundenen An-
bindung an den öffentlichen Verkehr und dem 
Wohlbefinden im Stadtteil (β=.20). 
9.8 Die deutlichsten Einflüsse auf das 

Wohlbefinden im Stadtteil 
Nachdem bisher die Einflüsse der Einzelaspekte 
jeweils in ihrem Kontext geprüft wurde, soll nun 
im Zusammenspiel aller erfassten Einzelaspekte 
geklärt werden, welche davon stärksten Einfluss 
haben. 
 
Die in Tabelle 9.1 angegebenen 10 Einzelfaktoren 
haben den stärksten nachweisbaren Einfluss und 
erklären gemeinsam immerhin ein Drittel des 
Wohlbefindens im Stadtteil. 
 
Tab. 9.1:  Die wichtigsten Prädiktoren des Wohl-

befindens im Stadtteil. 
 Wohlbefinden im 

Stadtteil (β) 
allgemeine subjektive Sicherheit   .26 
interessante Treffpunkte   .10 
Außenwände der Häuser sind schön   .10 
genügend Gleichaltrige   .09 
Geschäfte, Kiosks, Buden   .07 
Ansehen des Stadtteils   .07 
Alleine draußen sein dürfen -.09 
viele Menschen aus anderen Ländern im 
Stadtteil -.09 
Schmutzbelästigung -.10 
Geruchsbelästigung -.14 

 
Den mit Abstand deutlichsten Einfluss hat die sub-
jektive Sicherheit. Kinder fühlen sich also dann im 
Stadtviertel wohl, wenn sie sich dort sicher fühlen. 

Knapp ein Drittel der Kin-
der empfindet die Ver-
kehrsanbindung in ihrem 
Stadtteil als eher schlecht. 

Eine gute Anbindung an die 
öffentlichen Verkehrsmittel 
hängt mit einem besseren 
Wohlbefinden zusammen. 
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Aber auch wenn es dort weder stinkt noch 
schmutzig ist, wenn sie genügend Gleichaltrige 
treffen, interessante Treffpunkte und Geschäfte 
vorfinden, wenn sie den Eindruck haben, dass dort 
wenig Menschen aus anderen Ländern wohnen, 
wenn der Stadtteil angesehen ist und wenn ihnen 
die farbliche Gestaltung der Häuser gefällt ist das 
Wohlbefinden besser. Der negative Zusammen-
hang zwischen dem alleine auf die Straße dürfen 
und dem Wohlbefinden kann eventuell dadurch 
erklärt werden, dass Kinder aus sehr behüteten 
Wohngegenden, die sich dort sehr wohl fühlen, 
weniger oft alleine auf die Straße gelassen wer-
den. Kinder aus der Hochhaussiedlung, in der sie 
sich schlechter fühlen als die Kinder in den ande-
ren Quartieren, dürfen hingegen besonders häufig 
alleine auf die Straße. 
9.9 Lieblingsplätze im Stadtteil 
Analog zu den Lieblingsplätzen innerhalb der Woh-
nung wurde auch für den Stadtteil erfragt, welches 
die Lieblingsplätze der Kinder im Stadtteil sind und 
was diese Lieblingsplätze zu Lieblingsplätzen für 
die Kinder macht. 
 
58% der Kinder haben in ihrem Stadtteil einen 
Lieblingsplatz. Das sind deutlich weniger als die, 
die einen Lieblingsplatz in der Wohnung haben 
(76%, s. Kap. 7.7). Mit zunehmendem Alter der 
Kinder allerdings nimmt der Anteil, der einen Lieb-
lingsplatz im Stadtteil hat, deutlich ab. Dieser Ver-
lust vollzieht sich ab der 5. Klasse (s. Abb. 9.14). 
Weitere Gruppenunterschiede gibt es nicht. 
 
 
Die Abbildung 9.15 zeigt die häufigsten Antworten 
auf die Frage nach den Lieblingsplätzen.13 Für die 
meisten Kinder ist der Lieblingsplatz in ihrem 
Stadtteil ein Spielplatz, gefolgt vom eigenen Zu-
hause. Sehr beliebt sind auch – sofern vorhanden 
– Parks im Stadtteil. Freibäder, Bolzplätze und an-
dere Sportplätze sind ebenfalls beliebte Plätze. 
Weitere Nennungen in berichtenswerter Häufigkeit 
entfallen auf Eisdielen, Jugendtreffs und auf Wäl-
der. 

                                       
13 Die Frage nach den Lieblingsplätzen im Stadtteil wur-
de den Kindern als offene Frage gestellt, die 1.549 
Antworten wurden nach Kriterien der qualitativen In-
haltsanalyse einer von 49 Kategorien zugeordnet. 
 

Lieblingsplätze im Stadtteil 
sind seltener als Lieblings-
plätze in der Wohnung. 

Spielplätze und das eigene 
Zuhause sind die häufigs-
ten Lieblingsorte der Kin-
der im Stadtteil. 
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Abb. 9.14: Vorhandensein eines Lieblingsplatzes 
im Stadtteil nach Alter. 

45%
52%

58%63%62%62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klasse
  

Abb. 9.14: Lieblingsplatz im Stadtteil. 

 
Abhängig von der tatsächlichen Ausstattung des 
jeweiligen Stadtteils unterscheiden sich die Hitlis-
ten der Lieblingsorte zwischen den untersuchten 
Stadtteilen sehr deutlich. Meistens befinden sich 
aber die Spielplätze und das eigene Zuhause unter 
den ersten Nennungen. In allen Stadtteilen, in de-
nen ein Park vorhanden ist, taucht dieser mindes-
tens auf dem dritten Platz, meistens sogar auf 
dem ersten Platz der Rangliste auf. Das eigene 
Zuhause ist fast in jedem Stadtteil unter den ers-
ten drei Nennungen. Ausnahmen bestehen vor 
allem da, wo die Qualität der vorherrschenden 
Wohnbebauung relativ schlecht ist. Das Freibad 
wird nur dann besonders häufig genannt, wenn 
keine weiteren der sonst genannten attraktiven 
Orte im Stadtteil vorhanden sind. 

Wenn es einen Park im 
Stadtteil gibt, ist dieser 
immer in unter den drei 
Lieblingsorten. 
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28% der Nennungen umfassen im weiteren Sinne 
sportliche Aktivitäten der Kinder (Bolzplatz, Rei-
terhof, Inlinerplatz, Sportplatz, Sporthalle, Tennis-
platz, usw.). 18% aller Nennungen der Kinder 
betreffen Orte in der Natur (Stadtpark, Wald, Ge-
wässer, Wiesen, Felder, Bäume, usw.).  
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich in ihren 
Lieblingsplätzen im Stadtteil bemerkenswert deut-
lich (s. Abb. 9.15). Vor allem Bolz- und Sportplät-
ze nennen Jungen als Lieblingsplätze. Parks, Eis-
dielen und Spielplätze werden stärker von Mäd-
chen als Lieblingsplätze genannt. 
 
Abb. 9.15: Lieblingsplatz im Stadtteil vorhanden 

nach Geschlecht. 

Klare Alterseffekte gibt es bei drei Kategorien: Das 
eigene Zuhause als Lieblingsplatz nennen vor al-
lem die jüngsten Kinder (s. Abb. 9.16). Für ältere 
Kinder wird es zunehmend seltener der Lieblings-
platz. Diese nennen dafür deutlich häufiger Ju-
gendtreffs bzw. Jugendcafes und Parks. 
 
Wenn die Kinder im Stadtteil eine Stelle benennen 
können, die sie als ihren Lieblingsplatz bezeich-
nen, ist auch das Wohlbefinden im Stadtteil deut-
lich besser (M=6,0 vs. M=5,4). 
 
 

Die Lieblingsorte von Jun-
gen und Mädchen sind sehr 
unterschiedlich. 

Das eigene Zuhause ist vor 
allem für die jüngeren Kin-
der ein Lieblingsort. 
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Abb. 9.16: Das eigene Zuhause, Jugendtreffs und 
der Stadtpark als Lieblingsorte im 
Stadtteil nach Alter. 

Was genau macht denn die Lieblingsorte der Kin-
der zu Lieblingsorten?14 Die sieben häufigsten Be-
gründungen für einen Lieblingsort zeigt die Abbil-
dung 9.17. Gute Sport- oder Spielmöglichkeiten 
sind die Hauptgründe für Lieblingsorte. Aber auch 
die Möglichkeit, dort Freunde zu treffen, ist wich-
tig. Ein Lieblingsort kann aber auch ein Ort sein, 
den die Kinder einfach „schön“ finden oder an dem 
es ruhig ist. Manchmal sind Lieblingsorte auch Or-
te, an denen die Kinder etwas zu essen kaufen 
können.  
 
Mit Ausnahme der Sportmöglichkeiten, die weit 
überwiegend die Lieblingsplätze von Jungen kenn-
zeichnen, sind die Geschlechtsunterschiede bei 
den Begründungen für Lieblingsorte weniger aus-
geprägt als bei den Lieblingsorten selbst (s. Abb. 
9.18). Mädchen streichen allerdings stärker die 
soziale und ästhetische Komponente ihrer Liebling-
sorte heraus. 
 

                                       
14 Die Frage nach den Begründungen für Lieblingsplätze 
im Stadtteil wurde den Kindern als offene Frage ge-
stellt, die 858 Antworten wurden nach Kriterien der 
qualitativen Inhaltsanalyse einer von 36 Kategorien 
zugeordnet. 

Sport- und Spielmöglich-
keiten sowie die Möglich-
keit, Freunde zu treffen, 
machen einen Lieblingsort 
aus. 

Sportmöglichkeiten kenn-
zeichnen vor allem 
Lieblingsorte der Jungen. 
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Abb. 9.17: Die häufigsten Begründungen für einen 
Lieblingsort. 

 
 
Abb. 9.18: Die häufigsten Begründungen für einen 

Lieblingsort nach Geschlecht. 

Mit dem Alter werden erwartungsgemäß die 
Spielmöglichkeiten immer weniger ein Kennzei-
chen eines Lieblingsplatzes, dafür wird es deutlich 
wichtiger, dass am Lieblingsplatz die Freunde und 
Freundinnen anzutreffen sind (s. Abb. 9.19). Aber 
auch die Komponente „Ruhe“, also ein Rückzug-
sort wird zunehmend stärker ein Kennzeichen ei-
nes Lieblingsortes vieler Kinder. 

Für die älteren Kinder sind 
die Freunde ein wichtiges 
Kriterium für einen 
Lieblingsort. 
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Abb. 9.19: Ausgewählte Begründungen für einen 
Lieblingsort nach Alter. 

Die Begründungen für einen Lieblingsort zeigt kei-
nen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden im 
Stadtteil. 
 
Die verschiedenen Lieblingsplätze der Kinder sind 
aus sehr unterschiedlichen Gründen die Lieblings-
plätze der Kinder (s. Abb. 9.20a-i): 
 
Ein Spielplatz ist erwartungsgemäß vor allem we-
gen der dort zu findenden Spielmöglichkeiten ein 
Lieblingsplatz der Kinder. Relevant ist aber auch, 
dass die Kinder dort Freunde treffen und – zumin-
dest auf manchen Spielplätzen – auch Sport trei-
ben können. 
 
Das eigene Zuhause ist für die Kinder aus vielen 
verschiedenen Gründen ein Lieblingsplatz. Am 
häufigsten werden aber Geborgenheit, Ruhe und 
Schönheit genannt. Für viele Kinder ist das eigene 
Zuhause also eine Art „sicherer Hafen“, der des-
halb zum Lieblingsplatz im Stadtteil wird. 
 
Auch der Stadtpark als Lieblingsort hat vielfältige 
Begründungen: Viele Kinder finden Parks einfach 
schön, erst dahinter werden die Ruhe oder die Na-
tur genannt. Es spielt aber auch eine Rolle, dass 
die Kinder im Stadtpark oft Freunde treffen, spie-
len und Sport treiben können. 
 
Das Freibad hingegen erfüllt vor allem zwei Funk-
tionen: Die meisten Kinder sehen es als Sportan-
lage, die aber (stärker noch als das Hallenbad) 
auch ein Ort sozialer Begegnungen ist. 

Spielplätze sind auch wich-
tige Treffpunkte mit 
Freunden. 

Das eigene Zuhause der 
Kinder bietet Geborgenheit 
und Ruhe. 

Parks finden die Kinder 
schön bzw. genießen die 
Ruhe und die Natur. 

Auch Freubäder sind Orte 
sozialer Begegnung. 
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Abb. 9.20a-c: Ausgewählte Begründungen für 
einen Lieblingsort nach Lieblingsort. 
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Abb. 9.20d-f: Ausgewählte Begründungen für 
einen Lieblingsort nach Lieblingsort. 
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Abb. 9.20g-i: Ausgewählte Begründungen für ei-
nen Lieblingsort nach Lieblingsort. 
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Der Bolzplatz ist sehr eindeutig Sportanlage, auf 
der einige Kinder auch spielen und Freunde tref-
fen. Der Sport steht aber im Mittelpunkt. Ähnliches 
gilt für den Sportplatz, der aber zudem (da nicht 
unbedingt nur für Mannschaftssportarten geeig-
net) weniger die Funktion eines Treffpunktes ein-
nimmt als der Bolzplatz. 
 
Die Eisdiele ist ein Ort, an dem die Kinder etwas 
kaufen können, das sie gerne mögen. Außerdem 
ist sie ein wichtiger Treffpunkt mit anderen Kin-
dern. 
 
Der Lieblingsort „Wald“ wiederum wird sehr hete-
rogen mit Begründungen belegt. Etwa gleich stark 
werden Spielmöglichkeiten, Schönheit, Ruhe, Na-
tur und Freunde treffen genannt. 
 
Der Jugendtreff bzw. das Jugendcafe ist als 
Lieblingsort eher durch Spiel- und Sportmöglich-
keiten denn als Treffpunkt gekennzeichnet. 
 
Die Begründung für den Lieblingsort zeigt ebenso 
wenig wie die Auswahl des Lieblingsortes (s.o.) 
selbst einen Zusammenhang mit dem Wohlbefin-
den der Kinder im Stadtteil. 
9.10 Unsicherheitsorte 
An welchen Orten in ihrem Stadtteil fühlen sich die 
Kinder unwohl? Der weitaus größte Teil der Kinder 
(31%) sagt, dass sie gar keine Unsicherheitsorte15 
im Stadtteil hätten, hinzu kommen noch einmal 
26%, die die Frage gar nicht beantworten16 und 
12%, die mit „weiß nicht“ antworten. Für viele be-
fragte Kinder ist Unsicherheit im Stadtteil also – 
zumindest ihrer Auskunft nach – kein Thema. 
Trotzdem gibt es einige Orte, an denen sich auffäl-
lig viele Kinder unsicher fühlen. Die Abbildung 
9.21 zeigt die am häufigsten genannten Unsi-
cherheitsorte. 

                                       
15 Die Frage nach den Unsicherheitsorten im Stadtteil 
wurde den Kindern als offene Frage gestellt, die 2.049 
Antworten wurden nach Kriterien der qualitativen In-
haltsanalyse einer von 44 Kategorien zugeordnet. 
16 Zumindest ein Teil dieser Kinder dürfte die Frage 
ausgelassen haben, weil ihnen kein Unsicherheitsort 
eingefallen ist. 

Der Bolzplatz ist vor allem 
Sportanlage. 

Eisdielen sind auch als 
Treffpunkt beliebt. 

Der Wald bietet den Kin-
dern viele verschiedene 
Möglichkeiten. 

Am Jugendtreff schätzen 
die Kinder vor allem die 
Angebote. 

Viele Kinder können keine 
Unsicherheitsorte im 
Stadtteil benennen. 
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Abb. 9.21: Hauptunsicherheitsorte. 

Die meisten Unsicherheitsorte sind sehr spezifisch 
für die jeweiligen Stadtteile. In dieser Auswertung 
werden aus einer Überblicksperspektive die Orte in 
der Aggregierung daher eher unspezifisch. Am 
häufigsten werden Straßen als Angstorte benannt, 
viele davon die jeweiligen Hauptverkehrsstraßen 
des Stadtteiles. Viele Kinder fürchten sich auch 
generell im Dunkeln in ihrem Stadtteil. Der Wald 
oder der Park ist ebenfalls ein Angstort für manche 
Kinder. Aber auch das Umfeld vieler Schulen oder 
Spielplätze ist ein Ort, der für manche Kinder 
angstbesetzt ist. 
 
Die Abbildung 9.22 zeigt, dass Mädchen quer über 
beinahe alle Hauptangstorte häufiger diese Orte 
nennen. Entsprechend ist der Anteil der Mädchen, 
die sagen, im Stadtteil hätten sie keine Unsi-
cherheitsorte mit 20% nur halb so groß wie der 
der Jungen (43%). Inwieweit die befragten Jungen 
tatsächlich weniger Unsicherheitsorte haben oder 
sich keine Blöße geben wollen, ist nicht zu ent-
scheiden. Besonders im Dunkeln haben um ein 
Vielfaches mehr Mädchen Angst als Jungen. 
 

Verkehrsstraßen, Dunkel-
heit und der Wald führen 
zu Unsicherheitsgefühlen 
der Kinder im Stadtteil. 

Mädchen sind deutlich 
stärker von Unsicherheit 
betroffen, vor allem bei 
Dunkelheit. 

11%

11%

8%

6%

5%

5%

0% 4% 8% 12%

Straßen

im Dunkeln

im Wald

Schule

im Park

Spielplatz



 116

Abb. 9.22: Hauptunsicherheitsorte nach Ge-
schlecht. 

 
 
In den einzelnen Stadtteilen treten zum Teil Prob-
lembereiche deutlich zu Tage: In zwei untersuch-
ten Stadtvierteln werden beispielsweise die Haupt-
verkehrsstraßen, die die Quartiere durchschneiden 
bzw. tangieren, häufig als Angstorte benannt. Eine 
dunkle Unterführung wird in einem Quartier als 
Angstort erlebt, in einem anderen ist es ein Schul-
hof, der offenbar als Treffpunkt für Jugendliche 
genutzt wird. Wenn es größere Wald- oder Park-
flächen in oder nahe am Stadtteil gibt, sind diese 
häufig (vor allem nachts oder wenn die Kinder al-
leine unterwegs sind) Angstorte, obwohl diese Or-
te tagsüber zu den Lieblingsorten der Kinder zäh-
len. 
 
Interessanterweise nimmt der Anteil der Kinder, 
die im Dunkeln Angst haben, mit steigendem Alter 
der Kinder zu (s. Abb. 9.23).  Möglicherweise liegt 
das daran, dass die jüngeren Kinder weniger Er-
fahrungen damit haben, im Dunkeln draußen zu 
sein. Andere Alterseffekte gibt es bei den Angstor-
ten nicht. 
 

Ältere Kinder haben häufi-
ger Angst im Dunkeln. 
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Abb. 9.23: Angst im Dunkeln nach Alter. 
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 Es gibt keine statistisch gesicherten Unterschiede 

im Wohlbefinden in Abhängigkeit von den genann-
ten Unsicherheitsorten. 
 
In einem zweiten Schritt wurde analysiert, warum 
sich die Kinder an den jeweiligen Orten nicht si-
cher fühlen.17 Die Abbildung 9.24 zeigt die am 
häufigsten genannten Begründungen für Unsicher-
heit an einem Ort im Stadtteil. Die Begründungen 
sind so unterschiedlich, dass sich keine sehr häufig 
besetzten Kategorien ergeben. Am häufigsten ge-
nannte Auslöser für Unsicherheit im Stadtteil sind 
für die befragten Kinder allerdings ältere Jugendli-
che. Viele Kinder fürchten sich zudem davor, Opfer 
von Gewalt oder Kriminalität zu werden. Der Stra-
ßenverkehr ist eine dritte größere Quelle von 
Angst und Unsicherheit. An vierter Stelle rangieren 
unerwünschte soziale Begegnungen und Betrun-
kene. 
 

                                       
17 Die Frage nach den Gründen für Unsicherheit im 
Stadtteil wurde den Kindern als offene Frage gestellt, 
die 1.612 Antworten wurden nach Kriterien der qualita-
tiven Inhaltsanalyse einer von 35 Kategorien zugeord-
net. 

Ältere Jugendliche, Gewalt 
und der Straßenverkehr 
sind die häufigsten Auslö-
ser von Unsicherheit im 
Stadtteil. 
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Abb. 9.24: Hauptgründe für Unsicherheit im 
Stadtteil. 

 
Die Abbildung 9.25 zeigt, dass Mädchen, mit we-
nigen interessanten Ausnahmen, alle Begründun-
gen häufiger nennen als Jungen. Das ist auch zu 
erwarten, da sie wie – oben beschrieben – auch 
generell häufiger Angstorte im Stadtteil haben. 
Jungen allerdings haben mehr als doppelt so häu-
fig Angst davor, Opfer von Gewalt zu werden. Dies 
korrespondiert wahrscheinlich auch mit einer hö-
heren Viktimisierungsrate, da Jungen häufiger mit 
körperlicher Gewalt geführte Auseinandersetzun-
gen haben als Mädchen. 
 
Abb. 9.25: Hauptgründe für Unsicherheit im 

Stadtteil nach Geschlecht. 

Jungen haben deutlich 
häufiger Angst davor, Op-
fer von Gewalt zu werden. 
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Mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt die Angst 
davor, im Straßenverkehr einen Unfall zu haben, 
deutlich ab (s. Abb. 9.26a & 9.26b). Die Unsicher-
heit aufgrund unerwünschter sozialer Begegnun-
gen (u.a. mit Ausländern) und Pöbeleien aber 
steigt deutlich an. Ebenso steigen die Angst vor 
schlecht beleuchteten Stellen und davor, Opfer 
von Gewalt zu werden, an. 
 
Abb. 9.26a&b: Ausgewählte Hauptgründe für Un-

sicherheit im Stadtteil nach Alter. 

 
 
Die Abbildungen 9.27a-f zeigen für die sechs 
meistgenannten Unsicherheitsorte die Gründe, wa-
rum sich die Kinder an diesen Orten nicht sicher 
fühlen. Vor allem gefährlicher Straßenverkehr 
macht Straßen zu einem Ort, an dem sich die Kin-
der unsicher fühlen. Aber auch unerwünschte Be-

Ältere Kinder haben stär-
ker Angst vor Pöbeleien 
und unerwünschten sozia-
len Begegnungen. 

Straßen sind Unsicher-
heitsorte, wenn der Ver-
kehr stark ist, aber auch 
wenn die Beleuchtung 
schlecht ist oder Jugendli-
che sich dort aufhalten. 
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gegnungen mit Jugendlichen oder anderen Men-
schen spielen ebenso wie schlechte Beleuchtung 
eine gewisse Rolle. 
 
Die unspezifische Furcht im Dunkeln ist nicht aus-
schließlich mit der schlechten Beleuchtung ver-
knüpft (die allerdings schon eine wichtige Rolle 
spielt), sondern vor allem mit der Angst vor Ju-
gendlichen oder Betrunkenen, die im Dunkeln an-
getroffen werden könnten. 
 
Im Wald fürchten sich die Kinder in erster Linie, 
weil es dort dunkel ist oder weil sie fürchten, dort 
verstärkt Opfer von Verbrechen werden zu kön-
nen. 
 
Ganz klar ist das Umfeld von Schulen dann ein 
Angstort, wenn sich dort Jugendliche aufhalten, 
die die Kinder fürchten, oder wenn sie dort Gewalt 
erleben könnten. 
 
Auch im Park fürchten sich die Kinder vor allem 
vor Jugendlichen, die sich dort aufhalten. Aller-
dings macht die Angst vor Betrunkenen, wegen 
schlechter Beleuchtung und vor anderen uner-
wünschten sozialen Begegnungen ebenfalls einen 
nicht unbeträchtlichen Anteil aus. 
 
Auch Spielplätze werden vor allem wegen Jugend-
licher zu Angstorten. Furcht vor Gewalt, vor Be-
trunkenen oder anderen Menschen spielt aber e-
benfalls eine Rolle. 
 
Zwischen den Stadtteilen sind die auch Begrün-
dungen für die Unsicherheitsorte erwartungsge-
mäß sehr unterschiedlich: In manchen Stadtteilen 
sind soziale Konflikte (zum Teil mit Ausländern, 
zum Teil mit Betrunkenen, zum Teil mit Obdachlo-
sen) Auslöser von Ängsten an bestimmten Stellen. 
In anderen Stadtteilen sind Gefahren des Straßen-
verkehrs ein besonderes Thema, in wieder ande-
ren Stadtteilen sind Jugendliche an bestimmten 
Stellen im Stadtteil ein wichtiges Problem für die 
Kinder. 
 
 

Jugendliche und Betrunke-
ne wirken im Dunkeln be-
sonders bedrohlich. 

Im Umfeld von Schulen 
sind Jugendlich zumeist 
der Auslöser von Angst. 

Wenn ein Spielplatz ein 
Unsicherheitsort ist, dann 
vor allem, weil sich dort 
Jugendliche aufhalten. 
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Abb. 9.27a-c: Hauptgründe für Unsicherheit im 
Stadtteil nach Unsicherheitsort. 

 

Straßen

12%

8%

48%

7%

10%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jugendliche

Gewalt

Straßenverkehr

Betrunkene

Dunkelheit

andere soziale Begegnungen

Kriminalität

im Dunkeln

27%

7%

2%

17%

19%

4%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jugendliche

Gewalt

Straßenverkehr

Betrunkene

Dunkelheit

andere soziale Begegnungen

Kriminalität

im Wald

5%

3%

1%

8%

20%

2%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Jugendliche

Gewalt

Straßenverkehr

Betrunkene

Dunkelheit

andere soziale Begegnungen

Kriminalität



 122

Abb. 9.27d-f: Hauptgründe für Unsicherheit im 
Stadtteil nach Unsicherheitsort. 
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Zwischen der gegebenen Begründung für einen 
Unsicherheitsort und dem Wohlbefinden der Kinder 
besteht kein eindeutig nachweisbarer Zusammen-
hang. 
9.11 Verbotene Orte 
Neben den Orten, an denen die Kinder sich selbst 
unwohl fühlen, gibt es möglicherweise auch Orte 
im Stadtteil, an denen sich die Kinder nicht aufhal-
ten dürfen, weil ihre Eltern es ihnen verboten ha-
ben. 42% der befragten Kinder haben nach eige-
nen Angaben keine verbotenen Orte im Stadtteil, 
weil ihnen ihre Eltern nicht explizit verboten ha-
ben, bestimmte Stellen aufzusuchen.18 Hinzu 
kommt, dass weitere 32% der Kinder die Frage 
nicht beantworten und zumindest ein Teil dieser 
Kinder ebenfalls keine verbotenen Orte im Stadt-
teil haben dürfte. Dass den Kindern explizit verbo-
ten wird, einen bestimmten Ort aufzusuchen, 
scheint also in den untersuchten Stadtteilen eher 
die Ausnahme zu sein. Die Abbildung 9.28 zeigt 
die häufigsten „verbotenen Orte“ der Kinder im 
Stadtteil, wenn es ein Verbot gibt. 
 
Wenn überhaupt „Orte“ im Stadtteil genannt wer-
den, taucht als häufigste Nennung gar kein Ort 
auf, sondern die Vorgabe der Eltern, nicht alleine 
im Stadtteil unterwegs zu sein. Einige Kinder dürf-
ten sich auch nicht abends oder im Dunkeln im 
Stadtteil aufhalten. Wirklich verbotene Orte bezie-
hen sich in der Mehrzahl entweder auf Wälder be-
ziehungsweise Parks oder auf Gewässer (Seen, 
Bachläufe, Flüsse, Sickergruben, etc.) und auf den 
Straßenverkehr. Diese verbotenen Orte sind den 
Unsicherheitsorten recht ähnlich, d.h. viele Eltern 
verbieten offenbar ihren Kindern bestimmte Orte 
nicht, weil diese sich dort ohnehin so unsicher füh-
len, dass sie sich nicht dort aufhalten. Das Schul-
umfeld und die Spielplätze (bei den Unsicherheits-
orten relativ weit vorne in der Rangliste) finden 
sich allerdings nicht häufig unter den verbotenen 
Orten. Umgekehrt verbieten die Eltern den Kin-
dern häufiger, sich an Gewässern aufzuhalten, 
obwohl dies aus Sicht der Kinder nur selten ein 
Unsicherheitsort ist. 
 
 
                                       
18 Die Frage nach den verbotenen Orten im Stadtteil 
wurde den Kindern als offene Frage gestellt, die 1.799 
Antworten wurden nach Kriterien der Inhaltsanalyse 
einer von 43 Kategorien zugeordnet. 
 

Den meisten Kindern wur-
den gar keine Orte im 
Stadtteil verboten. 

Viele Kinder dürfen gene-
rell nicht alleine oder im 
Dunkeln im Stadtteil un-
terwegs sein. 
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Abb. 9.28: Verbotene Orte im Stadtteil. 

 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich nur wenig 
in den verbotenen Orten selbst, allerdings be-
kommen Mädchen offenbar deutlich häufiger als 
Jungen verboten, sich an bestimmten Stellen im 
Stadtteil aufzuhalten. Die Hälfte (49%) aller Jun-
gen sagt, dass ihre Eltern ihnen keine Stelle im 
Stadtteil verbieten. Bei den Mädchen ist es nur ein 
gutes Drittel (36%). Insbesondere alleine oder im 
Dunkeln im Stadtteil unterwegs zu sein, wird vor 
allem den befragten Mädchen verboten (s. Abb. 
27). 
 
Abb. 9.29: Verbotene Orte im Stadtteil nach Ge-

schlecht. 
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Mit zunehmendem Alter der Kinder werden die 
Verbote der Eltern für bestimmte Stellen im Stadt-
teil noch seltener, als sie es schon bei den Dritt-
klässlern sind (s. Abb. 9.30). Dies führt dazu, dass 
– mit einer Ausnahme – durchweg alle verschie-
denen angegebenen Orte weniger häufig genannt 
werden. Die Ausnahme bildet das häufiger wer-
dende Verbot, sich nicht abends bzw. im Dunkeln 
im Stadtteil aufzuhalten (s. Abb. 9.31). Wahr-
scheinlich ist bei den jüngeren Kindern, die sich 
sowieso früher zurück nach Hause begeben (müs-
sen), ein spezielles Verbot der Abendstunden un-
nötig. 
 
Abb. 9.30: Anteil von Kindern ohne verbotene Or-

te nach Alter. 
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 Abb. 9.31: Anteil von Kindern, die sich abends / 
im Dunkeln nicht im Stadtteil aufhalten 
dürfen, nach Alter. 
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Mit steigendem Alter be-
kommen die Kinder häufi-
ger das explizite Verbot, 
im Dunkeln draußen zu 
sein. 
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Besonders bei den konkret genannten Orten 
(Parks, Gewässer, Straßen, etc.) unterscheiden 
sich die Stadtteile erwartungsgemäß deutlich, je 
nachdem, ob es die entsprechenden Orte im 
Stadtteil gibt oder nicht und je nachdem, wie stark 
sie als potenziell gefährlich für Kinder bewertet 
werden. Es gibt beispielsweise Stadtteile, in dem 
einem Drittel der befragten Kinder verboten wur-
de, sich an einem bestimmten Bachlauf aufzuhal-
ten, der als Entwässerungsgraben mit steiler Bö-
schung zwar einen attraktiven aber nicht unge-
fährlichen Spielort ausmacht. In einem anderen 
Stadtteil darf ein Viertel der Kinder nicht in einen 
Park, der vor allem aus historischen Gründen ein 
sehr schlechtes Image hat. 
 
Zwischen dem Verbot von Orten im Stadtteil und 
dem Wohlbefinden der Kinder besteht kein nach-
weisbarer Zusammenhang. 
9.12 Veränderungswünsche am Stadtteil 
Als letzte Frage im Bereich des Stadtteils wird im 
Folgenden beschrieben, welche Änderungswün-
sche die Kinder in ihrem Stadtteil hegen. Die Ant-
worten auf diese offene Frage19 waren sehr zahl-
reich und vielfältig, was bedeutet, dass sich die 
Kinder sehr differenziert mit ihrem Stadtteil ausei-
nandergesetzt haben. Die Abbildung 9.32 zeigt die 
häufigsten Nennungen auf die Frage nach Verän-
derungswünschen. 
 
Die größte Teilgruppe (13%) ist mit ihrem Stadt-
teil so zufrieden, dass sie keine Veränderungswün-
sche haben. Umgekehrt aber benennen folglich 
87% Dinge an ihrem Stadtteil, die sie gerne ver-
ändern würden. Die meisten Kinder würden gerne 
die Spielplätze verschönern oder mehr Spielplätze 
bauen. Auch mehr oder andere Geschäfte wün-
schen sich viele Kinder. Die Sauberkeit im Stadt-
teil ist ein drittes wichtiges Thema, das die Kinder 
gerne angehen würden. Es folgen auf den weiteren 
Plätzen viele Wünsche aus dem Bereich der Frei-
zeitinfrastruktur (Schwimmbad, Kino, Bolzplätze, 
etc.), aber auch Verbesserungen in der Verkehrs-
infrastruktur (sowohl Verkehrsberuhigung als auch 
Ausbesserung der Straßen). Einige Kinder haben 
weiterhin den Wunsch, das soziale Miteinander im 
                                       
19 Die Frage nach den Veränderungswünschen im 
Stadtteil wurde den Kindern als offene Frage gestellt. 
Die 2.568 Antworten wurden nach Kriterien der qualita-
tiven Inhaltsanalyse einer von 84 Kategorien zugeord-
net. 

87% der Kinder äußern 
Veränderungswünsche am 
Stadtteil. 

Die Hauptwünsche bezie-
hen sich auf die Spielplät-
ze, Geschäfte und die Sau-
berkeit im Stadtteil. 
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Stadtteil zu verbessern oder die vorherrschende 
Bauform der Häuser (beispielsweise Hochhäuser 
oder Wohnblocks) zu verändern. Manche Kinder 
nennen auch sehr fantasievolle Wünsche (z.B. „Ich 
würde jeden Monat den Stadtteil anders aussehen 
lassen“ oder „Alles in Süßigkeiten verwandeln au-
ßer Menschen und Tiere“).20 
 
Die einzelnen Stadtteile unterscheiden sich erwar-
tungsgemäß sehr deutlich in den meistgeäußerten 
Veränderungswünschen. Interessanterweise liegt 
der Anteil der Kinder, die nichts an ihrem Stadtteil 
verändern möchten, liegt zwischen 3% in der 
Hochhaussiedlung und 24% im strukturschwachen 
Großstadtquartier. Die drängendsten Probleme 
sind je nach Wohngebiet sehr unterschiedlich: 
meistens stehen die Spielplätze ganz oben auf der 
Agenda der Kinder (im Neubaugebiet, im struktur-
schwachen Großstadtquartier, im Stadtquartier im 
Umbruch und ganz besonders in der Hochhaus-
siedlung). Mal werden vor allem mehr oder besser 
auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Ge-
schäfte gewünscht (im Kurort, in der Kleinsiedlung 
mit negativer Bevölkerungsentwicklung und in der 
boomende Landkommune). Mal sind es die Grün-
flächen (im Stadtteil einer ländlichen Mittelstadt), 
mal ist es ein Freibad (Landkommune), mal ein 
Schwimmbad (Stadtteil der Pendlerstadt). Die 
Hauptveränderungswünsche der Kinder spiegeln 
jeweils die wichtigsten fehlenden Angebote für 
Kinder deutlich wider. 
 
Auffällige Geschlechtsunterschiede gibt es nur bei 
wenigen Veränderungswünschen (s. Abb. 9.33). 
Jungen wünschen sich häufiger Sportangebote, 
insbesondere zum Fußballspielen. Mädchen dage-
gen geben deutlich häufiger die Sauberkeit im 
Stadtteil als ein Thema an, das ihnen am Herzen 
liegt. Auch Geschäfte, Spielplätze und generell 
Freizeitangebote (außer Sport) liegen den befrag-
ten Mädchen näher als den Jungen. Mit wenigen 
Ausnahmen sind die Unterschiede aber weniger 
deutlich als bei vielen anderen Fragen. 
 

                                       
20 Dass die Kinder zum Teil auch fantasievolle Wünsche 
äußern ist ein gewünschter Nebeneffekt der Fragestel-
lung, die absichtlich den Horizont der möglichen Verän-
derungen überschreiten sollte, um so auch vermeintlich 
unmögliche Veränderungswünsche zu erfassen, die an-
sonsten oft bereits der „Schere im Kopf der Kinder“ 
zum Opfer gefallen wären. 

Jungen wünschen sich 
mehr Sportangebote, Mäd-
chen legen mehr Wert auf 
Sauberkeit, Geschäfte und 
Spielplätze. 
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Abb. 9.32: Die häufigsten Veränderungswünsche 
im Stadtteil. 

 
Altersbedingte Veränderungen in den Änderungs-
wünschen gibt es ebenfalls nur wenige (s. Abb. 
9.34a & 9.34b): vor allem sinkt der Anteil der Kin-
der, der keine Änderungswünsche am Stadtteil 
äußert von 20% in der dritten Klasse auf 7% in 
der achten Klasse ab. Zwar wird dies zum Teil 
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der mit zunehmendem Alter immer stärker „über 
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daher ihren Stadtteil und seine Mängel deutlicher 
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Spielplatz sinkt altersgemäß ebenfalls deutlich ab. 
Vor allem der Wunsch nach passenden Geschäf-
ten, aber auch der nach einer Jugenddisko oder 
einer passenden Schule im Stadtteil steigt mit zu-
nehmendem Alter an. 
 
Abb. 9.33: Die häufigsten Veränderungswünsche 

im Stadtteil nach Geschlecht. 
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Abb. 9.34a: Ausgewählte Veränderungswünsche 
im Stadtteil nach Alter. 

 
Abb. 9.34b: Ausgewählte Veränderungswünsche 

im Stadtteil nach Alter. 
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10. Freizeitangebote der 
Kommune 

Wie ist die Reichweite der kommunalen Angebote 
für Kinder? Was sind die Lieblingsfreizeitangebote 
der Kinder? Wie ist die Alltagsnutzung von Frei-
zeitangeboten? Welche Angebote werden von den 
Kindern nicht genutzt und warum nicht? Wie sind 
die kommunalen Freizeitangebote für die Kinder 
erreichbar? Diesen Fragen wird im Folgenden 
detailliert nachgegangen. 
10.1 Reichweite der kommunalen 

Angebote für Kinder 
Zunächst wurden die Kinder gebeten, in einer Liste 
von insgesamt 35 verschiedenen Angeboten21 die-
jenigen anzukreuzen, die sie im Verlaufe eines 
ganzen Jahres nutzen, unabhängig davon, wie 
häufig sie diese im Jahresverlauf nutzen. Die in 
der Tabelle 10.1 dargestellten Zahlen geben also 
den Anteil der Kinder wieder, der durch das Ange-
bot erreicht wird. Welche Rolle die Freizeitangebo-
te in der alltäglichen Wahl der Aktivitäten spielen 
und welche davon bei den Kindern besonders be-
liebt sind, wird weiter unten gesondert analysiert. 
Die in Tabelle 10.1 dargestellten Zahlen sind nicht 
danach gefiltert, ob die Kommune das jeweilige 
Angebot tatsächlich vorhält oder nicht. Eine zweite 
Analyse (s.u.) beschreibt dann nur die Reichweiten 
für Angebote, die es auch tatsächlich in der Kom-
mune gibt. 
 
Jeweils drei Viertel aller befragten Kinder nutzt 
Hallen- und Freibäder sowie Geschäfte einer Kom-
mune. Auch Spielplätze, Büchereien, Kinos, 
Sportvereine sowie Bolzplätze werden von mehr 
als der Hälfte aller befragten Kinder genutzt. Sehr 
wenige Kinder nutzen die Angebote von Landju-
gend, Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr oder 
Pfadfinder. Auch Kinder- und Jugendparlamente 
sind ein Angebot, das nur wenige Kinder nutzen. 
 
 

                                       
21 In einer Kommune wurden noch zwei nur für diese 
Kommune interessante Angebote hinzugefügt. Diese 
Ergebnisse werden in diesem Bericht nicht weiter vor-
gestellt. 

Die größte Reichweite ha-
ben Hallen- und Freibäder 
sowie Geschäfte. 

Sehr gering sind die 
Reichweiten von Landju-
gend, Jugendrotkreuz oder 
Jugendfeuerwehr sowie 
Kinder- und Jugendparla-
menten. 



 132

Tab. 10.1: Reichweite der kommunalen Angebote 
ohne Filterung des tatsächlichen Ange-
botes. 

 
Angebot Reichweite   Angebot Reichweite  
Hallenbad 74%  Skateranlage 22% 
Freibad 73%  Tanzen 20% 
Geschäfte 72%  Jugenddisko 20% 
Spielplatz 68%  Reiterhof 20% 
Bücherei 58%  Messdiener 16% 
Kino 57%  Museum 16% 
Sportvereine 53%  Volleyballplatz 14% 
Bolzplatz/Fußballplatz 52%  Hausaufgabenbetreuung 13% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 44%  Nachmittagsunterricht 12% 
Kinder- und Jugendtreff 31%  Internetcafe 11% 
Kirchengemeinde 31%  Mädchengruppe / Jungengruppe 11% 
Kegeln / Bowling 31%  Schützenverein 10% 
Zoo / Tierpark 29%  Pfadfinder 7% 
Eishalle 27%  Jugendfeuerwehr 7% 
Nachmittagsangebote an der Schule  
(z.B. AGs) 

27%  
Jugendrotkreuz 

6% 

andere Treffpunkte für Kinder/Jugendliche 26%  Kinder- und Jugendparlament 4% 
Musikschule/Musikvereine/Chor 25%  Landjugend 4% 
Basketballplatz 23%    

 
Da das Angebot der Kommunen bezogen auf die 
Freizeitmöglichkeiten sehr unterschiedlich ist, dif-
ferieren die Reichweiten der Angebote im Ver-
gleich sehr stark. Um ein genaueres Bild zu erhal-
ten, wie die tatsächliche Reichweite eines Angebo-
tes ist, wurde in einem zweiten Schritt berechnet, 
wie viele Kinder ein Angebot nutzen, wenn die 
Kommune es auch tatsächlich vorhält (s. Tab. 
10.2).22 
 
Berücksichtigt man bei der Analyse der Reichwei-
ten das tatsächliche Angebot, so ergeben sich nur 
geringfügige, aber interessante Verschiebungen. 
Da die meisten Angebote in allen oder fast allen 
analysierten Kommunen vorgehalten werden, sind 
nur massive Erhöhungen bei den in der Tabelle 
10.2 fett gedruckten Angeboten zu erkennen. Ki-
no, Zoo/Tierpark, Eishalle, Jugenddisko und (mit 
Einschränkungen) ein Museum werden deutlich 
                                       
22 Die meisten der abgefragten Angebote halten alle 
Kommunen in mehr oder weniger großem Umfang vor. 
Nicht in allen Kommunen gibt es allerdings die folgen-
den Angebote: Zoo/Tierpark, Eishalle, Kinder- und Ju-
gendparlament, Museum, Kino, Landjugend, Jugenddis-
ko, Nachmittagsunterricht, Internetcafe, Freibad, Vol-
leyballplatz, Hallenbad, Pfadfinder, Tanzangebote, Ju-
gendrotkreuz und Hausaufgabenhilfe. Die Reihenfolge 
der eben aufgezählten Angebote entspricht der Häufig-
keit, mit der sie für die Kinder der Kommunen erreich-
bar sind (von Zoo/Tierpark, der nur für 13% der Kinder 
erreichbar ist, bis zur Hausaufgabenhilfe, die für im-
merhin 96% der Kinder erreichbar ist). 
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häufiger genutzt, wenn sie vorhanden sind. Für 
andere Angebote wie beispielsweise ein Kinder- 
und Jugendparlament, die Landjugend oder den 
Nachmittagsunterricht gilt das nicht. Die Angebo-
te, die bei Vorhandensein tatsächlich deutlich häu-
figer genutzt werden, sind auch alle unter den An-
geboten, die die Kinder sich am häufigsten wün-
schen, wenn sie nicht vorhanden sind (s.u.). Dies 
spricht dafür, dass die Kinder sich beim Wunsch 
ihrer Angebote nicht nur an der vorgelegten Liste 
der möglichen Angebote orientiert haben und so-
mit Dinge genannt haben, die sie eigentlich gar 
nicht nutzen würden. 
 
Tab. 10.2: Reichweite der kommunalen Angebote 

mit Filterung des tatsächlichen Angebo-
tes. 

 
Angebot Reichweite   Angebot Reichweite  
Hallenbad 80%  Basketballplatz 23% 
Freibad 79%  Skateranlage 22% 
Kino 77%  Museum 22% 
Geschäfte 72%  Tanzen 21% 
Spielplatz 68%  Reiterhof 20% 
Zoo / Tierpark 61%  Messdiener 16% 
Bücherei 58%  Hausaufgabenbetreuung 14% 
Sportvereine 53%  Nachmittagsunterricht 14% 
Bolzplatz/Fußballplatz 52%  Volleyballplatz 13% 
Eishalle 47%  Internetcafe 12% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 44%  Mädchengruppe / Jungengruppe 11% 
Kinder- und Jugendtreff 31%  Schützenverein 10% 
Kirchengemeinde 31%  Pfadfinder 8% 
Kegeln / Bowling 31%  Jugendfeuerwehr 7% 
Nachmittagsangebote an der Schule  
(z.B. AGs) 

27%  
Jugendrotkreuz 

6% 

andere Treffpunkte für Kinder/Jugendliche 26%  Kinder- und Jugendparlament 6% 
Musikschule/Musikvereine/Chor 25%  Landjugend 4% 
Jugenddisko 25%    

 
Bei Jungen und Mädchen ist die Reichweite der 
meisten in einer Kommune vorhandenen Freizeit-
angebote gleich, allerdings gibt es bei bestimmten 
Angeboten zum Teil deutliche Unterschiede (s. 
Abb. 10.1). Insbesondere die Sportangebote Bolz-, 
Skater- und Basketballplätze erreichen deutlich 
mehr Jungen als Mädchen, umgekehrt erreichen 
Reiterhöfe und Tanzangebote vor allem Mädchen. 
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Abb. 10.1: Reichweite ausgewählter kommunaler 

Angebote nach Geschlecht mit Filterung 
des tatsächlichen Angebotes. 

Obwohl nur die Angebote ausgewertet wurden, die 
in einer Kommune auch vorgehalten werden, un-
terscheidet sich die Reichweite der vorhandenen 
Angebote zwischen den Stadtteilen beträchtlich. 
Die Tabelle 10.3 zeigt die kleinste und größte 
Reichweite in den Stadtteilen. Die Begründungen 
für die zum Teil geringen Reichweiten vorhandener 
Angebote sind vielfältig und umfassen beispiels-
weise zu weite Entfernungen zum Angebot, man-
gelnde Attraktivität der Angebote oder antizipierte 
Konflikte mit den anderen Nutzern der Angebote. 
Die Zahlen machen sehr deutlich, dass es für die 
Reichweite eines Angebotes in einer Kommune 
nicht ausreicht, dass es überhaupt vorhanden ist, 
sondern, dass vielmehr Lage, Qualität, Konzept, 
Konkurrenzangebote oder Ähnliches mit über den 
Erfolg eines Angebotes entscheiden. Während in 
manchen Kommunen das Hallen- oder Freibad so 
attraktiv ist, dass es (fast) alle Kinder nutzen, er-
reicht es in anderen gerade die Hälfte der Kinder. 
Häufig sind gerade bei den insgesamt weniger ge-
nutzten Angeboten einzelne Angebote in bestimm-
ten Kommunen relativ erfolgreich. So erreicht bei-
spielsweise ein Kinder- und Jugendparlament in 
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einer Kommune immerhin 11% der befragten Kin-
der,23 in den anderen Kommunen liegen die Quo-
ten, in denen ein Kinder- und Jugendparlament 
vorhanden ist mit 1-3%, sehr viel niedriger. Um-
gekehrt gibt es auch Angebot, bei denen einzelne 
Kommunen durch eine auffällig geringe Reichweite 
hervorstechen. In einer Kommune nutzen bei-
spielsweise nur 11% der Kinder die Bücherei, wäh-
rend in den anderen Kommunen die Reichweite 
der Bücherei zwischen 49% und 79% der Kinder 
liegt. Gerade Kommunen mit solch auffällig gerin-
ger Reichweite einzelner Angebote sollten versu-
chen zu klären, was die spezifischen Gründe für 
die geringe Nutzung sind. 
 
Tab. 10.3: Unterschiede in Reichweite der kom-

munalen Angebote nach Kommunen. 
 
Angebot Reichweite   Angebot Reichweite  
Hallenbad 53%-96%  Basketballplatz 5%-46% 
Freibad 51%-95%  Skateranlage 7%-38% 
Kino 44%-91%  Museum 9%-41% 
Geschäfte 52%-80%  Tanzen 13%-25% 
Spielplatz 47%-77%  Reiterhof 11%-26% 
Zoo / Tierpark -a  Messdiener 8%-24% 
Bücherei 11%-79%  Hausaufgabenbetreuung 4%-25% 
Sportvereine 42%-63%  Nachmittagsunterricht 1%-27% 
Bolzplatz/Fußballplatz 40%-63%  Volleyballplatz 3%-24% 
Eishalle 37%-60%  Internetcafe 4%-30% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 24%-66%  Mädchengruppe / Jungengruppe 1%-23% 
Kinder- und Jugendtreff 16%-43%  Schützenverein 2%-18% 
Kirchengemeinde 24%-43%  Pfadfinder 1%-11% 
Kegeln / Bowling 18%-57%  Jugendfeuerwehr 2%-14% 
Nachmittagsangebote an der Schule  
(z.B. AGs) 

13%-39%  
Jugendrotkreuz 

1%-15% 

andere Treffpunkte für Kinder/Jugendliche 11%-37%  Kinder- und Jugendparlament 1%-11% 
Musikschule/Musikvereine/Chor 12%-30%  Landjugend 1%-8% 
Jugenddisko 7%-36%    
a Angebot nur in einer Kommune vorhanden 
 
Mit dem Alter der Kinder verändert sich die Reich-
weite einiger Angebote deutlich (s. Abb. 10.2a-
10.2c): Spielplätze, nachmittags geöffnete Schul-
höfe, Pfadfinder, Musikschule, Reiterhöfe, das Ju-
gendrotkreuz, Museum, Zoo/Tierpark und die Bü-
cherei werden mit zunehmendem Alter weniger 
stark frequentiert, Jugendtreffs, Internetcafes und 
Nachmittagsunterricht an der Schule dagegen 
häufiger. 
 
  

                                       
23 Wobei die Kinder in dieser Kommune möglicherweise 
das abgefragte Kinder- und Jugendparlament mit dem 
Kinderforum (einer aktionsgebundenen Beteiligungs-
form im Stadtteil) verwechseln. 
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Abb. 10.2a-c: Reichweite ausgewählter kommu-
naler Angebote nach Alter mit Filterung 
des tatsächlichen Angebotes. 
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Kinder mit Migrationshintergrund werden durch 
einige Freizeitangebote besser erreicht als Kinder 
ohne Migrationshintergrund und umgekehrt. Ge-
ringere Reichweiten bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund haben Angebote, die bezahlt werden 
müssen (Hallen- und Freibäder), vereinsgebunde-
ne Sportarten und konfessionell gebundene Ange-
bote (Messdiener, Kirchengemeinde). Höhere 
Reichweiten haben dagegen Sportangebote, die 
ohne Anmeldung oder Bezahlung genutzt werden 
können (Bolz-, Basketball- und Skaterplätze), 
Spielplätze, Angebote in Jugendtreffs, Internetca-
fes, Jugenddiskos und bei der Hausaufgabenunter-
stützung. 
10.2 Bei Kindern beliebte 

Freizeitangebote 
Aus den 35 zuvor bezüglich ihrer generellen 
Reichweite analysierten Angebote sollten die Kin-
der in einem zweiten Schritt die drei Angebote 
auswählen, die sie besonders gerne nutzen. Tabel-
le 10.4 zeigt die am häufigsten genannten Lieb-
lingsangebote.24 Deutlich an der Spitze der Be-
liebtheitsskala stehen Frei- und Hallenbäder. Es 
folgen Sportangebote (im Verein oder unorgani-
siert) vor Kino, Geschäften und Spielplätzen. Auch 
die Bücherei, Reiterhöfe, Tanzangebote oder die 
Musikschule stehen bei vielen Kindern relativ weit 
oben in der Hitliste. 
 
Die Hitliste der elf beliebtesten Freizeitaktivitäten 
bildet in weiten Teilen auch die Freizeitangebote 
mit der größten Reichweite ab, allerdings mit drei 
wichtigen Ausnahmen: Musikschule, Reiterhof und 
Tanzangebote haben zwar eine relativ geringe 
Reichweite, sind dafür aber dann bei den Kindern, 
die sie nutzen, so beliebt, dass sie in die Hitliste 
der beliebtesten Aktivitäten gelangen. In etwas 
weniger starker Form gilt dies auch für Bolzplätze 
und Sportvereine, deren Beliebtheit bei Teilgrup-
pen der Kinder (in diesem Falle bei den Jungen, 
s.u.) so groß ist, dass sie in der Beliebtheitsliste 
weiter oben stehen als in der Reichweitenanalyse.  
 

                                       
24 Unabhängig davon, ob nur Angebote analysiert wer-
den, die in der jeweiligen Kommune vorhanden sind 
oder nicht, sind die Ergebnisse identisch, d.h. die Lieb-
lingsfreizeitangebote, die die Kinder angeben, sind im-
mer Angebote, die in der Kommune auch vorhanden 
sind. 

Kostenpflichtige oder kon-
fessionell gebundene An-
gebote erreichen Kinder 
mit Migrationshintergrund 
schlechter. 

Musikschule, Reiterhof und 
Tanzangebote sind beliebt, 
obwohl sie nur eine gerin-
ge Reichweite haben. 
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Tab. 10.4: Lieblingsfreizeitangebote der Kinder 
(ohne Berücksichtigung des tatsächli-
chen Angebotes). 

Angebot Gesamt Jungen Mädchen 
Freibad 42% 40% 44% 
Hallenbad 32% 33% 30% 
Bolzplatz / Fußballplatz 26% 47% 6% 
Sportvereine 23% 28% 18% 
Kino 21% 24% 18% 
Geschäfte 19% 14% 24% 
Spielplatz 16% 14% 18% 
Bücherei 13% 8% 17% 
Reiterhof 10% 1% 18% 
Tanzen 9% 1% 16% 
Musikschule / Musikverein / Chor 8% 7% 9% 

 
Viele der beliebtesten Freizeitangebote werden 
von Jungen und Mädchen sehr unterschiedlich ge-
nutzt (s. Tab. 10.4). Besonders ausgeprägt sind 
die Unterschiede beim Bolzplatz, dem Reiterhof 
und Tanzangeboten. Deutliche Geschlechtsabhän-
gigkeit besteht aber auch bei der Nutzung von 
Sportvereinen, Kino, Geschäften und der Bücherei. 
 
Bei einigen der Freizeitaktivitäten ist die Beliebt-
heit deutlich altersabhängig (s. Abb. 10.3): die 
Attraktivität der Hallenbäder sinkt mit dem Alter 
(im Gegensatz zu den Freibädern, die konstant 
einen hohen Wert halten). Ebenso wird die Musik-
schule stetig unattraktiver, je älter die Kinder 
werden. Einen Zuwachs verbuchen die Geschäfte, 
die zunehmend attraktiver werden und das Inter-
netcafe, das erst bei den Achtklässlern zu einem 
attraktiven Angebot wird. Eine interessante Ent-
wicklung nimmt die Attraktivität von Spielplätzen: 
zunächst ist der Verlust an Attraktivität von der 
dritten bis zur sechsten Klasse deutlich, um dann 
wieder einen leichten Zuwachs an Attraktivität zu 
verbuchen. Möglicherweise sind Spielplätze des-
halb für die Siebt- und Achtklässler wieder attrak-
tiver, weil sie Treffpunkte werden, an denen sich 
die älteren Kinder treffen und „abhängen“.  
 

Während die Beliebtheit 
von Hallenbädern mit dem 
Alter sinkt, bleibt die Be-
liebtheit von Freibädern 
konstant hoch. 
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Abb. 10.3: Ausgewählte Lieblingsfreizeitangebote 
der Kinder nach Alter. 
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Migrationshintergrund, diese sind allerdings inte-
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bote als bei Kindern ohne (s. Abb. 10.4). Auffällig 
häufiger werden dagegen Spielplätze genannt. 
Weitere Unterschiede bestehen nicht. 
 
Abb. 10.4: Ausgewählte Lieblingsfreizeitangebote 

der Kinder nach Migrationshintergrund. 
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zwar alle eine niedrigere Organisationsquote in 
Sportvereinen haben und eine höhere Nutzung von 
Spielplätzen (vermutlich als Treffpunkte), beson-
ders ausgeprägt ist dieses Verhalten aber bei Kin-
dern, die Wurzeln in Kasachstan haben (s. Tab. 
10.5). 
 
Tab. 10.5: Beliebtheit ausgewählter Freizeitange-

bote bei Kindern mit Migrationshin-
tergrund aus den häufigsten Herkunfts-
ländern. 

Angebot Sportverein  Spielplatz 
Türkei 13% 19% 
Russland 15% 21% 
Kasachstan 7% 30% 
Polen 13% 20% 
 
10.3 Alltagsnutzung der kommunalen 

Freizeitangebote 
Um neben den beliebtesten Freizeitaktivitäten und 
der generellen Reichweite auch ein Bild darüber zu 
erhalten, welche Freizeitangebote die Kinder denn 
im Alltag tatsächlich nutzen, wurde über die Stich-
tagsmethode eine Annäherung versucht. Die Kin-
der wurden gebeten, aus der Liste der 35 Angebo-
te diejenigen auszuwählen, die sie am Tag vor der 
Befragung genutzt hatten. Da die Befragung der 
Kinder in den meisten Kommunen über 1-2 Wo-
chen streute, ergaben sich so Stichproben aus 
mehreren Wochentagen und in der Regel auch 
Wochenendtagen. Die Tagesstichproben bleiben 
allerdings beschränkt auf einen Zeitraum im Früh-
sommer, in der Hauptsache zwischen Ende Mai 
und Anfang Juli 2005,25 und sind insofern von jah-
reszeitlich begrenzter Aussagekraft. 
 
29% der befragten Kinder geben an, dass sie am 
Stichtag keines der abgefragten Angebote genutzt 
hätten. Dabei zeigt das tatsächlich vorhandene 
Angebot einen gewissen Zusammenhang mit der 
Nutzung, d.h. in Stadtteilen in Kommunen mit ei-
nem sehr dünnen Angebot für Kinder nutzen die 
Kinder auch generell weniger Angebote und wei-
chen nicht auf die vorhandenen aus.26 
 
                                       
25 Die Masse der Fragebögen wurde in einer Zeit erho-
ben, als in NRW relativ warmes und trockenes Som-
merwetter herrschte. Die heißesten Tage des Jahres 
2005 fielen in diese Periode. 
26 Auch hier gilt, dass die Ergebnisse identisch ausfal-
len, wenn die Angebote ausgefiltert werden, die in der 
Kommune nicht vorhanden sind. 

In Kommunen mit wenigen 
Angeboten weichen die 
Kinder nicht auf die vor-
handenen Angebote aus. 
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Für 80% der befragten Kinder war der Stichtag, 
für den sie ihr Freizeitverhalten angeben sollten, 
ein normaler Wochentag (Montags bis Freitags). 
14% berichten für einen Sonntag, 6% für einen 
Samstag. Dass der Samstag etwas unterrepräsen-
tiert ist, ist damit erklärbar, dass die Befragung in 
einigen Kommunen in der Schule stattfand und 
daher der Samstag als Stichtag nicht vorkommen 
konnte. 1% der Kinder beantwortete die Stich-
tagsfragen für einen Feiertag (hauptsächlich Fron-
leichnam und Pfingstmontag). 
 
Die Tabelle 10.6 zeigt die zehn Angebote, die in 
der Alltagsnutzung der Kinder an vorderster Stelle 
stehen. Auffällig ist, dass zwischen der Liste der 
Angebote mit der größten Reichweite, der Liste 
der beliebtesten Angebote und der Liste der im 
Alltag der Kinder am häufigsten genutzten Ange-
bote zum Teil deutliche Unterschiede bestehen. So 
nehmen im Alltag Spielplätze und Geschäfte zum 
Bummeln sowie die Bolzplätze die zentrale Rolle 
ein. Dies sind die Angebote, die die Kinder (zu-
mindest in der Sommerzeit 2005) am häufigsten 
nutzten. Obwohl das Wetter an vielen Tagen Ende 
Mai bis Ende Juni durchaus freibadtauglich war, ist 
das Freibad in der Liste der Alltagsfreizeitangebote 
deutlich weiter hinten zu finden. Es ist für die Kin-
der aufwändiger (s.u.) und ein außergewöhnliche-
res Ereignis, ins Freibad zu gehen als beispielswei-
se auf den Spielplatz im Wohngebiet. Nachmittags 
geöffnete Schulhöfe tauchen in der Reichweitenlis-
te und erst recht in der Hitliste der beliebtesten 
Angebote nicht auf, sind aber für die alltägliche 
Freizeitgestaltung der Kinder nicht zu unterschät-
zen. Auch Vereine (Sport und Musik) tragen zu 
den Alltagsangeboten stärker bei. 
 
Tab. 10.6: Alltagsnutzung von kommunalen Frei-

zeitangeboten. 
Angebot Gesamt Jungen Mädchen 
Spielplätze 23% 19% 27% 
Geschäfte 22% 16% 27% 
Bolzplatz / Fußballplatz 21% 37% 6% 
Sportvereine 18% 24% 12% 
Freibad 14% 15% 12% 
Hallenbad 9% 9% 8% 
Bücherei 8% 7% 9% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 8% 7% 8% 
Reiterhöfe 6% 1% 11% 
Musikschule, Chor, Musikverein 6% 5% 7% 
 
Auch in der Alltagsnutzung gibt es erwartungsge-
mäß deutliche Unterschiede zwischen Jungen und 
Mädchen (s. Tab. 10.6). Sehr einseitig von Jungen 
bzw. Mädchen genutzt werden Bolzplätze und Rei-

Spielplätze, Bolzplätze und 
Geschäfte sind die im All-
tag am häufigsten genutz-
ten Angebote. 

Obwohl sie von den Kin-
dern nicht zu den belieb-
testen Angeboten gezählt 
werden sind nachmittags 
geöffnete Schulhöfe ein 
wichtiges Element der 
Freizeitgestaltung in der 
Kommune. 
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terhöfe. Deutliche Ungleichgewichte in der Nut-
zung gibt es bei Spielplätzen, Geschäften und 
Sportvereinen. 
 
Die Tabelle 10.7 zeigt Unterschiede zwischen Wo-
chentagen, Sonntagen und Samstagen in der Nut-
zung bestimmter Angebote. Auch wenn die Anga-
ben vorsichtig zu interpretieren sind, da insbeson-
dere der Samstag als Stichtag nur in den Kommu-
nen vorkam, die postalisch befragt hatten, zeigen 
sich einige Trends recht klar: die meisten Angebo-
te werden ungeachtet des Wochentages mehr oder 
weniger gleich häufig genutzt. Auffällig ist vor al-
lem die starke Bedeutung des Sportvereins am 
Samstag (vielleicht ist Samstag ein bevorzugter 
Wettkampftag). 
 
Tab. 10.7: Alltagsnutzung von kommunalen Frei-

zeitangeboten. 
Angebot Werktag Samstag Sonntag 
Spielplätze 22% 19% 29% 
Geschäfte 22% 24% 18% 
Bolzplatz / Fußballplatz 20% 29% 23% 
Sportvereine 16% 36% 17% 
Freibad 14% 14% 14% 
Hallenbad 8% 4% 10% 
Bücherei 9% 7% 6% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 8% 6% 5% 
Reiterhöfe 7% 3% 5% 
Musikschule, Chor, Musikverein 7% 1% 5% 

 
Bei der Alltagsnutzung der kommunalen Angebote 
sind die Unterschiede zwischen Kindern mit und 
ohne Migrationshintergrund ähnlich denen in der 
Liste der Lieblingsangebote (s.o.). Allerdings gibt 
es zusätzlich zu den oben schon beschriebenen 
Unterschieden bezüglich der Nutzung von Sport-
vereinen und Spielplätzen noch eine deutliche 
Mehrnutzung von Basketballplätzen und der Bü-
chereien sowie eine deutlich seltenere Nutzung 
von Angeboten der Musikschulen durch Kinder mit 
Migrationshintergrund (s. Abb. 10.5). 
 

Sportvereinsaktivitäten 
scheinen bei vielen Kin-
dern den Samstag zu  do-
minieren. 
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Abb. 10.5: Alltagsnutzung ausgewählter Freizeit-
angebote nach Migrationshintergrund. 

 

Zusätzlich zu der alltäglichen Nutzung der kom-
munalen Angebote wurde auch erfasst, mit wel-
chen Verkehrsmitteln die Kinder die genutzten An-
gebote erreicht haben. Drei Viertel aller im Alltag 
genutzten Angebote sind für die Kinder alleine zu 
Fuß (37%) oder mit dem Fahrrad (36%) erreich-
bar. Zu 21% der Angebote werden die Kinder mit 
dem Auto gefahren, öffentliche Verkehrsmittel 
spielen in den in dieser Studie untersuchten Stadt-
teilen in dieser Altersgruppe nur eine untergeord-
nete Rolle (6% der Ziele werden per Bus und Bahn 
angesteuert). 
 
Im Vergleich der Stadtteile sind deutliche Unter-
schiede im Anteil der verschiedenen Verkehrsmit-
tel zu verzeichnen, die sich zum Teil aus den topo-
grafischen Gegebenheiten und zum Teil aus der 
Lage der Freizeitangebote und dem Angebot der 
Verkehrsmittel erklären. So gibt es ausgeprägte 
Fahrradkulturen, vor allem in zwei Stadtteilen, in 
denen fast zwei Drittel aller Wege von den Kindern 
mit dem Rad zurückgelegt werden. Diese beiden 
Kommunen zeichnen sich dadurch aus, dass sie 
nicht hügelig sind und dass die Freizeitangebote 
häufig außerhalb der fußläufigen Erreichbarkeit 
liegen, gleichzeitig aber das Verkehrsaufkommen 
vergleichsweise gering ist. Starker Autoverkehr, 
ein vergleichsweise gutes Angebot der öffentlichen 
Verkehrsmittel und/oder eine deutlich hügelige 
Landschaftstopografie führen hingegen zu einer 
sehr geringen Fahrradquote. Die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel ist vor allem dann relativ 

Zu 21% der Angebote 
werden die Kinder im PKW 
chauffiert. 

Die vorherrschende Ver-
kehrsmittelwahl der Kinder 
ist stark von den örtlichen 
Gegebenheiten geprägt. 

21%
19%

1%

7% 8%

12%

30%

8%

11%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sportvereine Spielplätze Basketballplatz Bücherei Musikschule

kein
Migrationshintergrund

Migrationshintergrund



 144

hoch, wenn eine häufig frequentierte Linie den a-
nalysierten Stadtteil mit dem Stadtzentrum oder 
einem anderen Ort, an dem sich vermehrt attrak-
tive Freizeitangebote finden, verbindet. Besonders 
viele Fußwege finden sich erwartungsgemäß dann, 
wenn die hauptsächlich genutzten Freizeitangebo-
te der Kinder in geringer Entfernung liegen, d.h. 
wenn es innerhalb des analysierten Stadtteils att-
raktive Angebote gibt. Besonders hohe Anteile von 
PKW-Wegen finden sich dort, wo ein relativ hoher 
sozialer Status der Familien auf ein vergleichswei-
se geringes Angebot an attraktiven Freizeitaktivi-
täten in der näheren Umgebung und schlechte 
Verbindungen des öffentlichen Verkehrs trifft. 
 
Jungen und Mädchen haben ein leicht unterschied-
liches Nutzungsverhalten von Verkehrsmitteln, um 
zu ihren Freizeitzielen zu gelangen (s. Abb. 10.6). 
Jungen haben einen höheren Anteil Fahrrad in ih-
rem Verkehrsmittelmix, Mädchen dagegen werden 
häufiger mit dem PKW gefahren. 
 
Abb. 10.6: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg 

zu Alltagsfreizeitzielen nach Ge-
schlecht. 

 
Mit dem Alter verändert sich das Verhältnis der 
genutzten Verkehrsmittel deutlich (s. Abb. 10.7). 
Während der Anteil der Fußwege konstant bleibt, 
sinkt vor allem der Anteil der PKW-Nutzung deut-
lich ab, d.h. die Kinder werden immer weniger zu 
ihren Freizeitzielen gebracht. Ist es in der dritten 
Klasse noch jeder dritte Weg, der im PKW der El-
tern zurückgelegt wird, ist es in der achten Klasse 
nur noch gut jeder zehnte Weg. Mit dem Fahrrad 
zurückgelegte Wege steigen in der Häufigkeit da-

Jungen nutzen häufiger 
das Fahrrad, Mädchen 
werden häufiger im PKW 
gefahren. 

Je älter die Kinder werden, 
desto seltener werden sie 
im PKW gefahren. Die Nut-
zung öffentlicher Ver-
kehrsmittel steigt hinge-
gen. 
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gegen an.27 Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel steigt geringfügig mit dem Alter an. 
 
Abb. 10.7: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg 

zu Alltagsfreizeitzielen nach Alter. 

 
Kinder mit und ohne Migrationshintergrund unter-
scheiden sich deutlich in ihrer Verkehrsmittelnut-
zung (s. Abb. 10.8). Kinder mit Migrationshin-
tergrund gehen deutlich häufiger zu Fuß, anstatt 
das Fahrrad für ihre Wege zu benutzen. Dies ist 
nicht nur darauf zurückzuführen, dass vermehrt 
Kinder mit Migrationshintergrund in den fahrrad-
unfreundlicheren analysierten Stadtteilen wohnen, 
sondern tritt in dieser Form auch innerhalb der 
meisten Stadtteile auf. Die stärkere Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel allerdings lässt sich auf 
den hohen Anteil von Kindern mit Migrationshin-
tergrund in den beiden Stadtteilen mit guter Infra-
struktur des öffentlichen Nahverkehrs erklären. 
 

                                       
27 Ob der Abfall in der achten Klasse inhaltlich bedeut-
sam ist oder daher rührt, dass nicht in allen Kommunen 
auch Achtklässler befragt worden sind und somit fahr-
radfreundliche Kommunen unter den Achtklässlern feh-
len, kann nicht geklärt werden. 

Kinder mit Migrationshin-
tergrund sind seltener mit 
dem Rad unterwegs. 
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Abb. 10.8: Verkehrsmittelnutzung auf dem Weg 
zu Alltagsfreizeitzielen nach Migrati-
onshintergrund. 

 
Nach den am häufigsten genannten Freizeitzielen 
differenziert zeigt sich, dass bestimmte Ziele meis-
tens unmittelbar im Wohnumfeld der Kinder vor-
handen sind und zu Fuß oder mit dem Fahrrad er-
reicht werden können (vor allem Spielplätze und 
nachmittags geöffnete Schulhöfe, s. Tab. 10.8). 
Auch Bolzplätze und die Bücherei sind nur in Aus-
nahmefällen so weit entfernt, dass die Kinder mit 
dem PKW gebracht werden oder öffentliche Ver-
kehrsmittel nutzen. Das andere Extrem bilden Rei-
terhöfe, die in der Regel mit dem PKW angesteuert 
werden (müssen) und kaum zu Fuß erreichbar 
sind. Auch der Weg zum Hallenbad wird meistens 
mit dem PKW zurückgelegt, möglicherweise ein 
Hinweis darauf, dass der Besuch des Hallenbades 
häufiger als der des Freibades mit den Eltern ge-
meinsam erfolgt. 
 
Tab. 10.8: Verkehrsmittelwahl zu den im Alltag 

genutzten kommunalen Freizeitangebo-
ten nach Wegeziel. 

Angebot zu Fuß Fahrrad PKW Bus/Bahn  
Spielplätze 76% 21% 2% 1% 
Geschäfte 38% 36% 19% 7% 
Bolzplatz / Fußballplatz 43% 45% 11% 1% 
Sportvereine 17% 50% 30% 3% 
Freibad 18% 51% 23% 7% 
Hallenbad 19% 27% 49% 5% 
Bücherei 47% 36% 11% 5% 
Schulhöfe, die nachmittags geöffnet sind 56% 37% 5% 3% 
Reiterhöfe 2% 32% 66% 0% 
Musikschule, Chor, Musikverein 21% 43% 33% 2% 

 

Reiterhöfe und Hallenbä-
der werden meistens mit 
dem PKW angefahren. 
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10.4 Nicht genutzte / gewünschte 
Freizeitangebote 

In der letzten Frage aus dem Bereich der Freizeit-
angebote ging es darum, herauszufinden, welche 
aus der Liste der 35 Angebote die Kinder in der 
Kommune gerne nutzen würden aber nicht nutzen 
und warum das der Fall ist. 
 
Die Tabelle 10.9 zeigt die zehn am häufigsten ge-
nannten Angebote. Ganz oben auf der Wunschliste 
steht ein Kino, gefolgt von einer Eishalle und ei-
nem Zoo. Viele Kinder wünschen sich eine Reithal-
le, eine Jugenddisko oder ein Freibad. Bei den 
meisten gewünschten Angeboten unterscheiden 
sich Jungen und Mädchen kaum. Deutlich sind die 
Unterschiede lediglich beim Reiterhof und Tanzan-
geboten, die jeweils von Mädchen stärker ge-
wünscht werden. 
 
Tab. 10.9: Gewünschte Freizeitangebote. 
Angebot Gesamt Jungen Mädchen 
Kino 31% 34% 28% 
Eishalle 27% 24% 29% 
Zoo / Tierpark 18% 17% 18% 
Reiterhof 15% 7% 21% 
Jugenddisko 11% 10% 12% 
Freibad 11% 13% 9% 
Tanzen 9% 4% 13% 
Museum 9% 9% 9% 
Hallenbad 9% 10% 7% 
Internetcafe 8% 7% 9% 
 
Unterschiede nach Migrationshintergrund oder Al-
ter lassen sich in den gewünschten Angeboten 
nicht nachweisen. Nach analysierten Stadtteilen 
differenziert, ergeben sich in Abhängigkeit des je-
weils tatsächlich vorhandenen Angebotes erwar-
tungsgemäß deutliche Unterschiede in den ge-
wünschten Angeboten. 
 
Der Hauptgrund der Nichtnutzung ist aus Sicht der 
Kinder auch, dass es das entsprechende Angebot 
in der Kommune nicht gäbe (eine genauere Aus-
wertung bezogen auf die tatsächlich vorhandenen 
Angebote folgt weiter unten). Die Abbildung 10.9 
zeigt die am häufigsten genannten Gründe, aus 
denen ein gewünschtes Angebot nicht genutzt wird 
bzw. werden kann. Ein Fünftel der Kinder sagt, sie 
wüssten nicht genau, ob es das gewünschte Ange-
bot in ihrer Kommune gibt oder nicht. Ein Zehntel 
muss aus Zeitmangel auf eigentlich gern genutzte 
Angebote verzichten, einige Angebote sind zu weit 
weg, zu teuer oder den Kindern fehlt die Erlaubnis 

Kino, Eishalle und ein Zoo 
sind Angebote, die die Kin-
der am liebsten nutzen 
würden, obwohl sie es 
nicht tun. 

In der Regel würden die 
Kinder gerne Angebote 
nutzen, die sie nicht nut-
zen können, weil sie in der 
Kommune nicht vorhanden 
sind. 
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der Eltern. Einige Kinder nutzen auch Angebote 
nicht, weil Ihnen die dazu notwenigen Fähigkeiten 
fehlen. 
 
Abb. 10.9: Hauptgründe für die Nichtnutzung von 

gewünschten Freizeitangeboten. 

 
 
Die Haupthinderungsgründe sind für Jungen und 
Mädchen die gleichen. Bei Kindern mit Migrations-
hintergrund ist der Anteil, denen die Eltern die 
Nutzung eines Angebotes verbieten, etwas höher 
als bei Kindern ohne Migrationshintergrund (7% 
vs. 3%). Bei Kindern Arbeitsloser ist der Anteil der 
Kinder leicht höher, die bestimmte Angebote nicht 
nutzen, weil sie zu teuer sind (8% vs. 4%). 
 
Die Tabelle 10.10 zeigt die Haupthinderungsgrün-
de nach gewünschten Angeboten differenziert. Ei-
nige Angebote werden weit überwiegend deshalb 
nicht genutzt, weil es sie nicht gibt, bzw. die Kin-
der nicht wissen, ob oder dass es sie gibt (Kino, 
Zoo, Eishalle, Freibad, Museum). Bei anderen An-
geboten jedoch sind beispielsweise der hohe Preis 
(Reiterhof) oder die fehlende Zeit (Tanzen) die 
entscheidenden Gründe für die Nichtnutzung. 
 

Bei Reiterhöfen ist oft der 
hohe Preis der Hauptgrund 
der Nichtnutzung. 
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Tab. 10.10: Hinderungsgründe nach gewünsch-

ten Freizeitangeboten. 
Angebot 

gibt es 
nicht 

kenne ich 
nicht keine Zeit  

zu weit 
weg zu teuer 

kann es 
nicht 

Kino 76% 4% 1% 6% 3% 2% 
Eishalle 72% 5% 2% 9% 2% 2% 
Zoo / Tierpark 78% 2% 2% 8% 2% 1% 
Reiterhof 14% 10% 14% 6% 20% 8% 
Jugenddisko 28% 10% 8% 3% 0% 14% 
Freibad 64% 7% 1% 5% 3% 4% 
Tanzen 11% 14% 27% 2% 12% 2% 
Museum 55% 12% 10% 7% 4% 3% 
Hallenbad 48% 6% 5% 8% 3% 3% 
Internetcafe 29% 13% 7% 2% 10% 11% 
 
Wenn nur die Angebote analysiert werden, die in 
einer Kommune tatsächlich vorhanden sind, erge-
ben sich die in der Tabelle 10.11 aufgeführten An-
gebote, die obwohl sie vorhanden sind, am häu-
figsten nicht genutzt werden. Auf dem ersten Platz 
steht hier der Reiterhof, gefolgt von Kino, Kegeln 
und Tanzangeboten. 
 
Jungen und Mädchen unterscheiden sich bei den 
nicht genutzten aber vorhandenen Angeboten 
deutlicher als bei den nicht genutzten und nicht 
vorhandenen Angeboten. Mädchen würden sehr 
gerne häufiger als Jungen Reiterhöfe, Tanzange-
bote, Volleyballplätze und die Musikschule nutzen. 
Jungen dagegen würden gerne häufiger als Mäd-
chen Kino, Kegeln und Skateranlagen nutzen. 
 
Tab. 10.11: Am häufigsten nicht genutzte vorhan-

dene Freizeitangebote. 
Angebot Gesamt  Jungen  Mädchen  
Reiterhof 18% 9% 26% 
Kino 12% 16% 9% 
Kegeln / Bowling 11% 15% 8% 
Tanzangebote 10% 5% 15% 
Volleyballplatz 7% 5% 9% 
Musikschule / Chor / Musikverein 7% 5% 9% 
Skateranlage 7% 10% 5% 
 
Kinder mit Migrationshintergrund würden gerne 
häufiger als Kinder ohne Migrationshintergrund ein 
vorhandenes Kino und Tanzangebote nutzen. Al-
terseffekte gibt es keine. 
 
Spannend ist die in Tabelle 10.12 dargestellte Auf-
schlüsselung der Hauptgründe für die Nichtnut-
zung vorhandener Angebote. Der Hauptgründe für 
die Nichtnutzung des Reiterhofs sind, wie oben 
schon beschrieben, die hohen Kosten. Vielen Kin-
dern ist aber auch nicht bekannt, das es einen Rei-

Wenn Angebote vorhanden 
sind und sie dennoch nicht 
genutzt werden sind oft 
fehlende Informationen, 
mangelnde Zeit oder weite 
Entfernungen der Grund. 
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terhof in ihrer Kommune gibt, viele haben keine 
Zeit oder können nicht reiten. Die meisten Kinder 
nutzen ein Kino nicht, weil sie nicht wissen, dass 
es ein Kinoangebot in der Kommune gibt. Auch 
Kegeln oder Bowling ist vielen Kindern nicht be-
kannt. Bei den meisten Angeboten ist eine Mi-
schung aus fehlender Zeit, hoher Kosten und feh-
lender Kenntnisse der Angebote der Grund für die 
Nichtnutzung, obwohl die Angebote vorhanden 
sind. 
 
Tab. 10.12: Hinderungsgründe nach gewünsch-

ten Freizeitangeboten. 
Angebot 

gibt es 
nicht 

kenne ich 
nicht keine Zeit  

zu weit 
weg zu teuer 

kann es 
nicht darf nicht  

Reiterhof 15% 10% 14% 6% 21% 14% 8% 
Kino 59% 5% 2% 11% 8% 2% 4% 
Kegeln / Bowling 27% 12% 22% 4% 21% 4% 5% 
Tanzangebote 11% 14% 27% 3% 13% 9% 3% 
Volleyballplatz 29% 14% 29% 3% 1% 9% 4% 
Musikschule / Chor / Musikver-
ein 4% 19% 29% 4% 9% 18% 3% 
Skateranlage 21% 11% 11% 14% 1% 23% 6% 

10.5 Freizeitangebote und das 
Wohlbefinden der Kinder in der 
Kommune 

Die Zusammenhänge zwischen tatsächlich vorhan-
denen Angeboten und dem Wohlbefinden der Kin-
der in der Kommune sind nicht statistisch klar ab-
gesichert. 
 
Auf der Nutzerseite zeigen allerdings einige Vari-
ablen einen interessanten Zusammenhang mit 
dem Wohlbefinden der Kinder in der Kommune: 
Kinder, die das Hallen- oder Freibad, die Bolzplät-
ze und Sportvereine, Spielplätze, Musikschule, Bü-
cherei oder einen Zoo nutzen, haben ein leicht 
besseres Wohlbefinden in der Kommune als Kin-
der, die das nicht können. Welche Freizeitangebo-
te die Kinder besonders gerne nutzen, ist dagegen 
unabhängig von ihrem Wohlbefinden in der Kom-
mune. Auch mit der Alltagsnutzung der Angebote 
aus der Stichtagsmethode findet sich kein Zu-
sammenhang des Wohlbefindens. 
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11. Partizipation 
66% aller befragten Kinder wollen an Entschei-
dungen in ihrer Stadt beteiligt werden, Kinder oh-
ne Migrationshintergrund mehr als Kinder mit 
Migrationshintergrund. Von der Wohnstruktur ist 
dieser Wunsch allerdings unabhängig.  
 
Einem Viertel der Kinder sind Partizipationsange-
bote in ihrer Kommune bekannt, den Jungen mehr 
als den Mädchen. Kinder ohne Migrationshin-
tergrund wollen nicht nur häufiger beteiligt wer-
den, sie kennen auch mehr Partizipationsangebo-
te.  
 
Von allen 2.284 befragten Kindern haben nur 173 
auf die Frage, welche Partizipationsmöglichkeiten 
sie genau kennen, eine auswertbare Antwort ge-
geben. Einerseits mag die Frage zu unpräzise ge-
stellt worden sein, dass die Kinder sie in der Regel 
so verstanden haben, bei welchen Entscheidungen 
in der Stadt sie gerne mitreden würden. Anderer-
seits könnten wenig Partizipationsprojekte in den 
Kommunen realisiert worden sein, oder die Kinder 
haben diese Projekte gar nicht als 
Partizipationsprojekte wahrgenommen bzw. sind 
nicht in der Lage sie präzise zu benennen. Am 
häufigsten (jeweils um 6%) nennen die Kinder 
Beteiligungsprojekte im Rahmen von Spielplatz- 
und Schulhofumgestaltung sowie Kinder- und 
Jugendparlamente.   
17% aller Kinder haben bereits selbst an einem 
Partizipationsprojekt teilgenommen. Die Kinder, 
die bereits Erfahrung mit einem Partizipationspro-
jekt gesammelt haben, äußern auch stärker den 
Wunsch an Entscheidungen in der Kommune 
beteiligt zu werden.  
 
Von allen Kinder möchten sich 56% an aktionsba-
sierten Beteiligungsformen beteiligen, 20% könn-
ten sich eine Beteiligung an einem Kinder- und 
Jugendparlament vorstellen und 24% möchten 
sich am liebsten gar nicht beteiligen.  
 
Mädchen möchten sich insgesamt gesehen häufi-
ger beteiligen als Jungen, aber dann in aktionsge-
bundenen Partizipationsprojekten und weniger in 
Parlamenten.  
 
Der Wunsch, sich gar nicht zu beteiligen, nimmt 
bis zur fünften Klasse kontinuierlich von 26% auf 
18% ab, um dann bis zur achten Klasse wieder auf 

Zwei Drittel der Kinder 
wollen an Entscheidungen 
in ihrer Kommune beteiligt 
werden. 

Nur ein Viertel der Kinder 
kennt Beteiligungsangebo-
te der Kommune. 

17% der Kinder haben sich 
bereits an Partizipations-
projekten beteiligt. 

Aktionsgebundene Beteili-
gungsformen sind weit be-
liebter als institutionali-
sierte. 

Vor allem Mädchen schät-
zen aktionsgebundene 
Formen der Beteiligung. 
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39% anzusteigen. Das beste Alter, Kinder von Be-
teiligungsprojekten zu begeistern, liegt also offen-
bar  in der fünften Klasse.  
 
33% der befragten Kinder kennen eine Ansprech-
person, für den Fall, dass sie etwas in ihrer Stadt 
verändern wollen. Die Kinder, die einen Ansprech-
partner kennen, wollen auch mehr in ihrer Kom-
mune beteiligt werden. Auch Kinder, die bereits an 
einer Partizipationsform teilgenommen haben, 
kennen häufiger einen Ansprechpartner.  
 
Insgesamt fühlen sich 39% der befragten Kinder 
mit ihrer Meinung in ihrer Stadt ernst genommen. 
Es zeigt sich die Tendenz, dass die Kinder sich mit 
zunehmendem Alter weniger ernst genommen 
fühlen.  
 
Kinder, die an einem Partizipationsprojekt teilge-
nommen haben, fühlen sich auch ernster genom-
men als Kinder, die diese Erfahrung nicht haben.  
 
Außerdem wollen Kinder, die sich ernst genommen 
fühlen eher an Entscheidungen in ihrer Kommune 
beteiligt werden.  
 
 

Ein Drittel der Kinder kennt 
einen kommunalen An-
sprechpartner für Verände-
rungswünsche. 

Nur zwei Fünftel der Kin-
der fühlen sich mit ihrer 
Meinung in der Kommune 
ernst genommen. 

Beteiligungserfahrung 
steigert das Gefühl, ernst 
genommen zu werden. 
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12. Das Wohlbefinden der 
Kinder in Abhängigkeit 
objektiver Wohnort-
faktoren 

In dieser Sonderausgabe des LBS-Kinderbaro-
meters bot sich durch die Beschränkung auf zehn 
eng umgrenzte Stadtteile die Möglichkeit, in grö-
ßerem Rahmen als in den ursprünglichen LBS-
Kinderbarometern objektive Daten über den 
Wohnort in Beziehung zu den subjektiven Ein-
schätzungen und zum Wohlbefinden der Kinder zu 
setzen. 
 
In diesem Kapitel wird dargestellt, welchen Ein-
fluss die Größe der Stadt, die Einwohnerdichte und 
die Zahl der im Stadtteil wohnenden Kinder auf 
das Wohlbefinden der Kinder hat, welche Zusam-
menhänge es zwischen der Eingruppierung der 
Gesamtkommune in der Bewertung von Kennda-
ten im Familienatlas des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2005)28 
und dem Wohlbefinden in dieser Kommune leben-
der Kinder hat sowie inwieweit zwischen dem An-
gebot der Kommune und der subjektiven Bewer-
tung der Angebote durch die Kinder ein Zusam-
menhang besteht. 
12.1 Stadtgröße als Kriterium 
Die reine Stadtgröße (Einwohnerzahl) zeigt in der 
von uns untersuchten Stichprobe29 keine Zusam-
menhänge mit dem Wohlbefinden, d.h. die bloße 
Einwohnerzahl einer Kommune entscheidet noch 
nicht darüber, ob sich die Kinder in dieser Kom-
mune wohlfühlen oder nicht. 
 
Mit der Anzahl der im betreffenden Stadtteil woh-
nenden Kinder ebenso wie tendenziell mit der Ein-
wohnerdichte steigt allerdings sowohl das Wohlbe-
                                       
28 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (2005). Potenziale erschließen – Familienatlas 
2005. [Online] www.prognos.de/familienatlas 
29 Bei allen folgenden Auswertungen ist zu beachten, 
dass die Stichprobe im Jahr 2005 nur Stadtteile in zehn 
verschiedene Kommunen umfasste. Daher sind die Aus-
sagen jeweils deutlich geprägt von den in der Stichpro-
be befindlichen individuellen Stadtteilen. Mit der Auf-
nahme von zehn weiteren Kommunen in die Stichprobe 
des Jahres 2006 wird die Aussagekraft der in diesem 
Kapitel untersuchten Fragestellungen weiter gestärkt 
werden. 

Die Stadtgröße steht in 
keinem Zusammenhang 
mit dem Wohlbefinden. 

Je mehr Kinder im Stadtteil 
wohnen und je höher die 
Einwohnerdichte ist, desto 
besser ist das Wohlbefin-
den. 
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finden im Stadtteil wie auch das Wohlbefinden in 
der Kommune leicht an (s. Tab. 12.1). Das bedeu-
tet, dass Stadtteile mit hoch verdichteter Bebau-
ung nicht zwangsläufig zu einem geringeren Wohl-
befinden der Kinder führen müssen als Stadtteile 
mit geringerer Bebauungsdichte, sondern dass die 
häufig in diesen Stadtteilen anzutreffende hohe 
Anzahl von anderen Kindern die Nachteile einer 
solch engen Bebauung offenbar zu überwiegen 
scheint. 
 
Tab. 12.1: Zusammenhänge zwischen der Anzahl 

der Kinder im Stadtteil bzw. der Ein-
wohnerdichte und dem Wohlbefinden 
(Pearson-Korrelation). 

 Wohlbefinden im 
Stadtteil 

Wohlbefinden in der 
Gesamtkommune 

Anzahl Kinder im 
Stadtteil .14 .11 
Einwohnerdichte 
 .08a .07a 

a die Zusammenhänge verfehlen das in dieser Studie zugrunde lie-
gende Signifikanzniveau von p<.001 knapp. 
 
Der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund 
im Stadtteil korreliert zumindest in den von uns 
ausgewählten Stadtteilen deutlich negativ mit dem 
Wohlbefinden in diesem Stadtteil. Dies gilt sowohl 
für den in dieser Studie verwendeten Begriff des 
Migrationshintergrundes30 (r=-.21) als auch für die 
an der Nationalität der Kinder orientierte Erfas-
sung des Migrationshintergrundes (r=-.28). Dieses 
Ergebnis zeigt, dass Kinder mit Migrationshin-
tergrund häufiger in Stadtteilen wohnen (müssen), 
die deutlich schlechtere Wohnbedingungen aufwei-
sen. Dieser beschriebene Zusammenhang ist so-
wohl bei Kindern ohne als auch bei Kindern mit 
Migrationshintergrund vorhanden. Ein ähnlicher 
Zusammenhang besteht mit der Arbeitslosenquote 
im Stadtteil. 
12.2 Kriterien aus dem Familienatlas 
Im Familienatlas des Bundesfamilienministeriums 
werden die deutschen Kreise und kreisfreien Städ-
te31 nach diversen Kriterien in verschiedene Kate-
gorien von Familienfreundlichkeit eingeteilt. Die 
Kriterien sind die demografische Entwicklung, die 
Betreuungsinfrastruktur, die Situation innerhalb 
                                       
30 d.h. mindestens ein im Ausland geborener Elternteil 
und/oder das Kind wurde im Ausland geboren. 
31 Durch diese Fokussierung auf Kreise uns kreisfreie 
Städte sind die Daten aus dem Familienatlas nur grob 
geografisch den untersuchten Stadtteilen zuordenbar. 
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der Kommune bezüglich Arbeitsmarkt und Bil-
dungsangeboten, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie Sicherheit und Wohlstand.32 An-
hand der Ausprägung dieser Indikatoren wurden 
die Kreise und Städte in eine von insgesamt acht 
Kategorien eingeteilt, fünf dieser Kategorien sind 
in NRW zu finden. In unserer Stichprobe sind wie-
derum Kommunen aus vier der Kategorien enthal-
ten: 
 

• Kategorie A: Wo es sich als Familie gut 
wohnen und leben lässt 

• Kategorie D: die Unauffälligen 
• Kategorie E: Singlestädte als biografische 

Durchlaufstation 
• Kategorie H: Städte im Strukturwandel 

 
Das Wohlbefinden im Stadtteil ist bei Stadtteilen in 
Kategorie E-Kreisen signifikant geringer als in den 
untersuchten Kategorie A, D und H Krei-
sen/Städten (s. Abb. 12.1). Kinder, die in einem 
Kreis leben, der stärker als die Kreise, in denen 
die anderen untersuchten Stadtteile liegen, von 
Single-Haushalten geprägt ist, beurteilen das 
Wohnen im Stadtteil, das wie oben beschrieben 
auch von der Dichte der dort wohnenden Kinder 
abhängig ist, schlechter. 
 
 

                                       
32 Zu diesen fünf aggregierten Indikatoren wurden die 
folgenden Einzelindikatoren zusammengefasst: 
a) Bevölkerung: Anteil der unter 18 Jährigen an der 
Gesamtbevölkerung, Fertilitätsrate, Binnenwanderungs-
saldo der Familien 
b) Betreuungsinfrastruktur: Krippenplätze je 1.000 Kin-
der unter 3 Jahre, Hortplätze je 1.000 Kinder 6-9 Jahre, 
Anteil Ganztagsbetreuung, Betreuungseinrichtungen 
insgesamt je 1.000 Kinder 0-9 Jahre 
c) Bildung & Arbeitsmarkt: Schulabgänger ohne Haupt-
schulabschluss, Ausbildungsplatzdichte, Arbeitslosen-
quote, Arbeitslose unter 25 Jahre je 1.000 15-25 Jähri-
ge. 
d) Familie & Beruf: Teilzeitquote, Beschäftigtenanteil 
Frauen 
e) Sicherheit & Wohlstand: Körperverletzung und Ein-
bruchdiebstahl je 100.000 Einwohner, verletzte Kinder 
im Straßenverkehr, Anteil Kinder und Jugendliche in 
Sozialhilfe. 
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Abb. 12.1: Wohlbefinden im Stadtteil in Abhän-
gigkeit von der Kategorie im 
Familienatlas. 

 
Das Wohlbefinden in der Gesamtkommune ist in 
dem Stadtteil, der in die Kategorie H fällt merklich 
höher als in den Stadtteilen in Kategorie A und E 
(s. Abb. 12.2). Zumindest in dieser Frage stimmt 
die Einstufung im Familienatlas der Kommune als 
familienfreundliches Umfeld (insbesondere Katego-
rie A) aufgrund von Strukturdaten nicht überein 
mit der Bewertung der Kommune durch die dort 
lebenden Kinder, die ganz offensichtlich andere 
Kriterien zur Beurteilung heranziehen. 
 
Abb. 12.2: Wohlbefinden in der Gesamtkommune 

in Abhängigkeit von der Kategorie im 
Familienatlas. 

 
 

Die Beurteilung der Famili-
enfreundlichkeit aufgrund 
von Strukturmerkmalen 
entspricht nicht der Kin-
dersicht. 
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Auch zwischen den fünf bereichsspezifisch zu-
sammengefassten Indikatoren und dem Wohlbe-
finden bestehen nur in Ausnahmefällen geringfügi-
ge Zusammenhänge: das Wohlbefinden im Stadt-
teil ist beispielsweise leicht besser, je positiver die 
Bevölkerungsentwicklung im Kreis zugunsten jun-
ger Familien ist (r=.09). Auch die Chancen in Be-
zug auf Bildung und Arbeitsmarkt zeigen einen 
leicht positiven Zusammenhang mit dem Wohlbe-
finden im Stadtteil (r=.11). Interessanterweise ist 
das Wohlbefinden der Kinder in ihrer Kommune 
leicht geringer, je besser die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist (r=-.10). 
12.3 Angebote im Stadtteil 
Die Anzahl im untersuchten Stadtteil vorhandener 
Angebote (Spielplätze, Sportangebote, Jugend-
zentren, etc.) für Kinder korreliert nachweisbar mit 
dem Wohlbefinden der Kinder im Stadtteil (r=.16). 
Interessanterweise ist dieser Zusammenhang ge-
ringer, wenn nicht die absolute Anzahl der Ange-
bote, sondern die Angebotsdichte (Angebote pro 
Kind) berücksichtigt wird (r=.10). Dies deutet dar-
auf hin, dass die Angebotsvielfalt, die mit der ab-
soluten Anzahl der Angebote potenziell steigt, ein 
weiterer Faktor ist, der das Wohlbefinden der Kin-
der im Stadtteil beeinflusst. 
 
Die Angebotsanzahl zeigt auch einen deutlichen 
Zusammenhang mit der Bewertung von Spiel- und 
Sportangeboten im Stadtteil, d.h. je höher die ob-
jektive Anzahl von Angeboten für Kinder ist, desto 
eher geben diese auch an, dass sie in ihrem Stadt-
teil genug Spielplätze (r=.22) und interessante 
Sportangebote (r=.27) vorfinden. Mit der Ange-
botsdichte sind diese Zusammenhänge nicht 
nachweisbar, d.h. auch hier ist für den Eindruck 
der Kinder die absolute Anzahl von Angeboten viel 
bedeutsamer als die Dichte der Angebote pro Kind. 
 
Kein Zusammenhang besteht zwischen dem Wohl-
befinden der Kinder im Stadtteil und der Anzahl 
der im Stadtteil vorhandenen Grund- bzw. weiter-
führenden Schulen. 

Je breiter die Angebots-
vielfalt im Stadtteil vor-
handen ist, desto besser 
ist das Wohlbefinden. 
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13. Das Zusammenspiel von 
Erwachsenenurteil und 
Kindersicht 

Die Ortsbegehungen, die im Frühjahr 2005 vor der 
Befragung der Kinder stattfanden, hatten neben 
der Aufgabe, mit dem untersuchten Stadtteil nä-
her vertraut zu werden, auch den Zweck, die vor-
handenen Angebote und Wohnbedingungen aus 
Erwachsenensicht auf ihre Kinderfreundlichkeit hin 
zu bewerten.  
13.1 Bewertung der Spielplätze 
Drei Mitglieder des Forschungsteams33 beurteilten 
daher beispielsweise die Spielplätze34 im Stadtteil 
hinsichtlich der folgenden Kriterien: Zustand (d.h. 
inwieweit sehen die Spielgeräte gepflegt und gut 
erhalten aus), Modernität (d.h. enthält der Spiel-
platz neue innovative Spielgeräte), Zugänglichkeit 
(ist der Spielplatz für die Kinder leicht zu errei-
chen), Verkehrssicherheit (ist der Spielplatz ent-
weder an einer verkehrsberuhigten Straße gelegen 
oder zumindest gut von der Straße abgegrenzt) 
und soziale Sicherheit (wie einsehbar sind die 
Spielplätze, so dass Erwachsene/Eltern soziale 
Kontrolle ausüben können). 
 
Je besser der Zustand der Spielplätze in einem 
Stadtteil ist und je moderner sie sind, desto besser 
fühlen sich die Kinder in dem Stadtteil (r=.17 bzw. 
r=.14). Die Möglichkeit sozialer Kontrolle der 
Spielplätze, die von den Eltern oft als positiver As-
pekt empfunden wird, führt bei den Kindern eher 
zu einem negativen Wohlbefinden, d.h. je stärker 
die Spielplätze an gut einsehbaren Stellen liegen, 
desto negativer ist das Wohlbefinden im Stadtteil 
(r=-.18). 
13.2 Bewertung der Bebauung 
Je höher der geschätzte Anteil von Wohnblocks 
bzw. Hochhäusern im Stadtteil ist, desto geringer 
ist das Wohlbefinden der Kinder in diesem Stadt-
teil (-.24). Umgekehrt gilt, dass ein höherer Anteil 
                                       
33 Die Urteiler waren jeweils neben einem Mitglied des 
Autorenteams zwei geschulte Praktikanten (Ines Katzer 
& Tobias Gollan), für deren Mithilfe hier noch einmal 
herzlich gedankt sei. 
34 Bei großen Stadtteilen oder vielen Spielplätzen wurde 
nur eine Stichprobe der Spielplätze besichtigt und be-
wertet. 

Die Erwachsenenurteile 
zur Spielplatzqualität spie-
geln sich im Wohlbefinden 
der Kinder. 

Spielplätze mit starker so-
zialer Kontrolle führen bei 
Kindern eher zu geringe-
rem Wohlbefinden. 
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Mehrfamilien- und Einfamilienhäuser mit einem 
höheren Wohlbefinden im Stadtteil einhergeht 
(r=.15 bzw. r=.17). Ist der Anteil der Bausubstanz 
aus den 60er und 70er Jahren besonders hoch, so 
ist das Wohlbefinden der Kinder ebenfalls leicht 
geringer als bei überwiegend neueren oder noch 
älteren Häusern (r=.10). Die vorherrschende Be-
bauung dieser Zeit (oftmals mit großen einförmi-
gen Mehrfamilienhäusern) entspricht den kindli-
chen Ansprüchen also offenbar besonders wenig. 
Stadtteilbebauungen, die von den erwachsenen 
Beurteilern als besonders kinderfreundlich ange-
sehen wurden, gehen auch mit einem leicht bes-
sern Wohlbefinden einher (r=.12), allerdings ist 
dieser Zusammenhang deutlich schwächer als er-
wartet. Erwachsene Beurteiler wählen ganz offen-
sichtlich andere Kriterien zur Beurteilung eines 
Stadtteiles an, als Kinder das tun. Dies spricht 
einmal mehr dafür, Kinder ihr Lebensumfeld selbst 
beurteilen zu lassen. 
13.3 Bewertung der Verkehrssituation 
Der durch die Beurteiler geschätzte Anteil von 
Hauptverkehrsstraßen (Tempo 50), normalen Ver-
kehrsstraßen (Tempo 50), Tempo-30-Straßen und 
Spielstraßen (Tempo 7) zeigt auf den ersten Blick 
befremdliche  Zusammenhänge mit dem Wohlbe-
finden der Kinder im Stadtteil: je größer nämlich 
der Anteil der Tempo-30-Straßen ist, desto 
schlechter ist das Wohlbefinden der Kinder (r=-
.19). Dies lässt sich allerdings dadurch erklären, 
dass in der Hochhaussiedlung alle Straßen Tempo-
30-Straßen waren, allerdings andere negative 
Wohnaspekte diesen an sich positiven Aspekt 
deutlich überwogen. Eine Analyse mit einem brei-
teren Spektrum von Stadtteilen im Folgejahr wird 
hier genaueren Aufschluss darüber erbringen, ob 
die Verkehrsberuhigung im Stadtteil das Wohlbe-
finden der Kinder steigert. 
13.4 Generelle Beurteilung der 

Kinderfreundlichkeit 
Bei der Ausschreibung der Untersuchung wurden 
die kommunalen Vertreter gebeten, ein generelles 
Urteil zur von ihnen wahrgenommenen Kinder-
freundlichkeit des analysierten Stadtteils ab-
zugeben. Dieses Pauschalurteil aus Erwachsenen-
sicht korreliert mit dem von den Kindern im Wohn-
gebiet berichteten Wohlbefinden (r=.21). Der 
Zusammenhang bewegt sich allerdings im Bereich 
schwacher bis mittlerer Zusammenhänge. Das 
zeigt wiederum, dass die Erwachsenensicht die 

Wenn die Bausubstanz im 
Stadtteil aus den 60er und 
70er Jahren stammt, ist 
das Wohlbefinden der Kin-
der geringer als bei älteren 
oder neueren Häusern. 

Die Beurteilungskriterien 
für Kinderfreundlichkeit 
sind bei Erwachsenen und 
Kindern unterschiedlich. 
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die Beurteilung der Kinder nur zum Teil wieder-
zugeben vermag. 
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14. Bewertung der Befragung 
Um ein Meinungsbild der Kinder über die Befra-
gung an sich zu erhalten, wurden ihnen zum Ab-
schluss einige Fragen gestellt, die sich mit ihrem 
Befinden während des Ausfüllens beschäftigen und 
auch mögliche Verständnisschwierigkeiten aufde-
cken können. 
 
Zunächst wurden die Kinder in Form des Barome-
ters gefragt, wie sie sich während der Befragung 
gefühlt haben. Gut zwei Drittel der Kinder (69%) 
haben sich bei der Beantwortung der Fragen „gut“ 
oder „sehr gut“ gefühlt. 13% fühlten sich noch 
„eher gut“ und 10% „mittelmäßig“. 8% nannten 
Gefühle im schlechten Bereich (3% „sehr 
schlecht“, 2% „schlecht“, 4% „eher schlecht“). 
 
Ein noch besseres Bild zeigt sich bei der Frage, ob 
die Kinder die Befragung gut fanden. 75% kreuz-
ten bei dieser Frage „stimmt ziemlich“ oder 
„stimmt völlig“ an, 10% der Kinder machten ihr 
Kreuz bei „stimmt wenig“ oder „stimmt nicht“. Der 
Mittelwert liegt bei M = 4,1 auf einer Skala von 1 
bis 5 (1 = stimmt nicht, 5 = stimmt völlig) und 
kann damit als sehr positives Ergebnis verstanden 
werden. 
 
78% der Kinder stimmen der Aussage, alle Fragen 
verstanden zu haben, „ziemlich“ oder „völlig“ zu. 
15% räumen „teilweise“ Schwierigkeiten ein und 
7% können der Aussage „nicht“ oder nur „wenig“ 
zustimmen. Die Mittelwerte von Jungen und Mäd-
chen unterscheiden sich in dieser Frage leicht aber 
bedeutsam (um 0,14 Skalenpunkte), wobei Jun-
gen angeben, die Fragen etwas besser zu verste-
hen. 
 
Mit zunehmendem Alter haben die Kinder weniger 
Verständnisschwierigkeiten. Allerdings finden sie 
die Befragung auch weniger positiv und fühlten 
sich bei der Beantwortung schlechter. Dies kann 
damit zusammenhängen, dass die älteren Kinder 
stärker auch die Problembereiche ihres Wohnum-
feldes während der Befragung reflektierten. 
 
Kinder mit Migrationshintergrund berichten nur 
über leicht mehr Verständnisprobleme bei den 
Fragen, der Unterschied umfasst nur 0,2 Skalen-
punkte.  
 

Die meisten Kinder fühlten 
sich bei der Befragung gut. 

Drei Viertel der Kinder 
fanden es sehr gut, zu ih-
rem Wohnumfeld befragt 
zu werden. 
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Kinder allein Erziehender hatten während der Be-
fragung ein deutlich schlechteres Wohlbefinden 
und beurteilten die Befragung auch schlechter: 
auch hier kann davon ausgegangen werden, dass 
die Beschäftigung mit der durchschnittlich schlech-
teren Wohnsituation von Kindern allein Erziehen-
der zu einem negativen Einfluss auf das aktuelle 
Wohlbefinden geführt hat. 
 
Das Wohlbefinden während der Befragung zeigt 
deutliche Zusammenhänge zur Beurteilung der 
Befragung an sich (r=.52). Kinder, die Verständ-
nisschwierigkeiten haben, fühlen sich bei der Be-
fragung auch etwas unwohler (r=.24). Auch ihr 
Urteil über die Befragung fällt etwas schlechter 
aus (r=.28). 
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15. Ausblick auf das 
Erhebungsjahr 2006 

Der mit diesem Abschlussbericht beendeten ersten 
Erhebungsperiode des LBS-Kinderbarometers 
„Wohnen in NRW“ schließt sich 2006 eine zweite 
Periode mit zehn weiteren Kommunen an. Ziel ist 
es zum einen, die Basis der untersuchten Stadttei-
le noch vielfältiger zu gestalten, sodass das sich 
ergebende Bild noch besser übertragbar auf die 
verschiedensten Wohnverhältnisse in Nordrhein-
Westfalen und darüber hinaus ist. Zum anderen 
aber sollen einige Fragestellungen variiert werden, 
damit an einzelnen Stellen ein differenzierteres 
Bild gezeichnet werden kann. 
 
Mit dem Abschluss des zweiten Erhebungsjahres 
im Frühjahr 2007 liegt dann eine umfangreiche 
Studie vor, die in zwanzig höchst unterschiedli-
chen Stadtteilen von Nordrhein-Westfalen die Le-
benswelt von dort wohnenden Kindern gemeinsam 
mit den objektiven Wohnortfaktoren untersucht 
und bewertet. 
 
Ziel dieser Studie ist es aber nicht nur, die allge-
meinen Erkenntnisse über die Einflussfaktoren auf 
das kindliche Wohlbefinden in ihrer Wohnung, ih-
rem direkten Wohnumfeld und in ihrer Kommune 
zu erweitern, sondern auch den teilnehmenden 
Kommunen konkrete Handlungsanweisungen für 
Verbesserungen der Wohn- und Lebensbedingun-
gen von Kindern zu geben. Um die Umsetzung 
dieser Handlungsideen zu fördern, ist mit dem 
LBS-Kinderbarometer „Wohnen in NRW“ ein Wett-
bewerb verbunden, dessen Preisträger aus dem 
ersten Projektjahr auf unserer Homepage 
www.kinderbarometer.de vorgestellt werden. 
 


